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Netzwerke in der Ottonenzeit
Wie der Königsschutz Ottonen und Reichsklöster bzw. Reichsstifte 
miteinander verband: Mittelitalien und Ostsachsen im Vergleich

Abstract: Relationships between kings and monasteries or convents were governed 
by three privileges: free election, immunity, and royal protection. While the first two 
privileges have been extensively investigated, royal protection has attracted little 
attention among medievalists, with the exception of German scholarship. The latter 
has usually emphasised a specific consequence of the use of this privilege, namely 
the transfer of ownership rights over the monastery or the convent from the founders’ 
family to the king. However, this was just one possible effect of royal protection, not 
necessarily the most common or most important. The distinguishing features of this 
privilege have been largely ignored, namely its nature as a right in personam, and not 
in rem, as well as its jurisdictional content, since royal protection allowed protected 
persons to be judged by the royal court. This article aims to explore the full political 
potential of royal protection, and to reconstruct the institutional dynamics that the 
use of this privilege could trigger in the Ottonian period. Two case studies are analysed 
comparatively: Central Italy and Eastern Saxony. Though different and distant from 
each other, these two political spaces can be fruitfully compared, as the Ottonians and 
the religious communities of these areas deliberately decided to make intensive use of 
royal protection to shape their mutual relationships. This comparative study reveals 
significant differences in the political application of the privilege in the two regions, 
in part reflecting a dissimilar understanding of the idea of royal protection itself. This 
privilege established a bilateral and asymmetrical relationship of variable intensity, 
which could change in time and space depending on the variable degree of political 
autonomy enjoyed by the protected abbot (abbess) and his (her) community as well 
as the different attitude of the king, acting as a lenient judge or as lord of those under 
his protection.

Es ist bekannt, dass im Früh- und Hochmittelalter Reichsklöster und Reichsstifte nicht 
als eine homogene Gruppe von politisch-religiösen Akteuren identifiziert werden 
können, da ihr Status nicht in allen Fällen einem allgemein gültigen Standard ent-
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sprach.1 Jedes Kloster bzw. jedes Stift unterschied sich von den anderen vor allem 
hinsichtlich der gewährten Rechte und der Leistungen, die es dem König garantieren 
musste. Es verwundert deswegen nicht, dass es keine klaren Kriterien für ihre Defi-
nition gibt, zumal die Natur des frühmittelalterlichen Rechtswesens fluide war und 
sich nicht innerhalb starrer definitorischer Grenzen bewegte.2 Trotz der Verschieden-
artigkeit der spezifischen Fälle kann man die rechtliche Grundlage der Reichsklöster 
und Reichsstifte auf die Nutzung von drei königlichen Privilegien zurückführen: die 
freie Abtwahl, die Immunität und den Königsschutz (mundiburdium).

Die freie Abtwahl möchte ich hier außer Acht lassen und mich auf die Immu-
nität und den Königsschutz konzentrieren. Diese beiden Privilegien wurden bislang 
in der mediävistischen Forschung nicht getrennt voneinander betrachtet. Das liegt 
insbesondere daran, dass seit der Zeit Ludwigs des Frommen die Immunität und der 
Königsschutz gemeinsam verliehen und daraufhin miteinander zu einem einzigen, 
komplexen und völlig neuen Privileg verschmolzen wurden, wie es die Formel sub 
immunitatis defensione verdeutlicht.3 Beim Königsschutz und der Immunität handelt 
es sich allerdings um zwei prinzipiell vollkommen unterschiedliche Privilegien: Die 
Immunität garantierte Unabhängigkeit vom Reich, der Königsschutz den Schutz durch 
das Reich. Durch die Immunität wurden der König und seine Amtsträger auf Distanz 
gehalten, was den Wunsch des Empfängers der Urkunde auf Eigenständigkeit erfüllte, 

1 John W. B ernhardt , Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, 
c.  936−1075, Cambridge 1993 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series), 
S. 70−75; Thomas Vogtherr, Die Reichsabteien der Benediktiner und das Königtum im hohen Mittel-
alter (900−1125), Stuttgart 2000 (Mittelalter-Forschungen 5), S. 19−24; Caspar Ehlers, Der helfende 
Herrscher: Immunität, Wahlrecht, Königsschutz für sächsische Frauenstifte bis 1024, in: Jan Ger-
chow/Thomas Schilp (Hg.), Essen und die sächsischen Frauenstifte im Frühmittelalter, Essen 2003 
(Essener Forschungen zum Frauenstift 2), S. 45−58, insbesondere S. 50; Wolfgang Huschner, ‚Liber-
tas‘ nei diplomi ottoniani e salici per i monasteri transalpini, in: Nicolangelo D’Acunto/Elisabetta 
Fi l ippini   (Hg.), Libertas. Secoli X−XIII, Milano 2019 (Le Settimane internazionali della Mendola, 
n. s. 6), S. 87−96.
2 Zur fluiden Natur des frühmittelalterlichen Rechtswesens Paolo Grossi , L’ordine giuridico medie-
vale, Roma-Bari 1995.
3 Theodor Mayer, Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters, 
Weimar 1950, S. 25−33; François-Louis Ganshof, L’immunité dans la monarchie franque, in: Les liens 
de vassalité et les immunités, Bruxelles 21958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire com-
parative des institutions 1), S. 171−216, insbesondere S. 201  f.; Ingrid Heidrich, Die Verbindungen 
von Schutz und Immunität. Beobachtungen zu den merowingischen und frühkarolingischen Schutz-
urkunden für St. Calais, in: ZRG germ. Abt. 90  (1973), S.  10−30; Josef Semmler, Iussit … princeps 
renovare  … praecepta. Zur verfassungsrechtlichen Einordnung der Hochstifte und Abteien in die 
karolingische Reichskirche, in: Joachim  F. Angerer/Josef Lenzenweger   (Hg.), Consuetudines 
monasticae. Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlass seines 70. Geburtstages, Roma 1982 (Stu-
dia Anselmiana 85), S. 97−124, insbesondere S. 97−105; Barbara H. Rosenwein, Negotiating Space. 
Power, Restraint and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe, Ithaca 1999, S. 7  f., 115−134; 
Susan Wood, The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford 2006, S. 234  f.
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während der Königsschutz die Nähe zum Machtbereich und zur sakralen Aura des 
Königs erforderte, um die Protektion des Empfängers der Urkunde zu gewährleisten. 

Freilich bedeutet das aus mindestens zwei Gründen nicht, dass ein starrer dicho-
tomischer Ansatz geeignet wäre, um ein richtiges Verständnis der Rechtsinhalte der 
Urkunden zu ermöglichen. Erstens wurden wegen der Fluidität des früh- und hoch-
mittelalterlichen Rechtswesens die damaligen Privilegien nicht nach einem typologi-
schen, standardisierten und klar definierten Schema verstanden und benutzt.4 Genau 
dieser Umstand machte die erwähnte Überlagerung von Immunität und Königsschutz 
seit der Regierungszeit Ludwigs des Frommen erst möglich. Zweitens trug die jüngere 
Forschung zu einem besseren Verständnis der anthropologischen, sozialen und 
politischen Dynamiken der früh- und hochmittelalterlichen Gesellschaft bei. Dies 
gilt insbesondere für die Immunität, die nur teilweise als eine Verleihung politischer 
Unabhängigkeit zugunsten des Empfängers der Urkunde angesehen werden kann, 
weil dieses Privileg auch wie ein königliches Instrument zur Konsensbildung,5 ein 
Ausdruck der herrscherlichen Huld6 und ein Tauschmittel zwischen irdischen Gütern 
und ewigem Seelenheil7 wirkte, sodass die eventuell von der steuerlichen und gericht-
lichen Eigenständigkeit ausgelöste Zentrifugalkraft durch andere Faktoren ausgegli-
chen wurde und zu keiner Schwächung des Königtums führte. Nichtsdestotrotz blieb 
der Kerninhalt der Immunität dem Königsschutz gewissermaßen entgegengesetzt.

Ähnlich wie in den Urkunden Ludwigs des Frommen findet man auch in otto-
nischen Diplomen recht oft die Überlagerung von Immunität und Königsschutz, was 
teils darauf zurückzuführen ist, dass die Notare und Schreiber des 10. Jahrhunderts 
häufig karolingische Vorurkunden benutzten und die Formulierungen, die sie in 
diesen alten Texten finden konnten, reproduzierten. Dennoch verschmolzen beide 

4 Mit besonderer Berücksichtigung der Immunität, der Exemtion und dem Königsschutz vgl. Jean-
François Lemarignier, L’exemption monastique et les origines de la Réforme grégorienne, in: À 
Cluny. Congrès scientifique. Fêtes et Cérémonies liturgiques en l’honneur des saints Abbés Odon et 
Odilon, 9−11  juillet 1949, Dijon 1950, S. 288−340, auch in: ders. , Recueil d’articles rassemblés par 
ses disciples. Structures politiques et religieuses dans la France du haut Moyen Âge, Rouen 1995, 
S.  285−337; Rosenwein, Negotiating Space (wie Anm.  3); Stefano Manganaro, Forme e lessico 
dell’immunità nei diplomi di Ottone I. La mediazione cancelleresca tra il Regno e gli enti religiosi 
attraverso il privilegio scritto, in: Studi Medievali (3a serie) 51,1 (2010), S. 1−93.
5 In dieser Hinsicht ist zum Beispiel eine nützliche Fallstudie Marios Costambeys, Power and Pa-
tronage in the Early Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 700–900, 
Cambridge 2007 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series).
6 Hagen Keller, Hulderweis durch Privilegien: Symbolische Kommunikation innerhalb und jenseits 
des Textes, in: Frühmittelalterliche Studien 38  (2004), S. 309−321; ders. , Die Herrscherurkunden: 
Botschaften des Privilegierungsaktes – Botschaften des Privilegientextes, in: Comunicare e signifi-
care nell’alto medioevo, Spoleto, 15−20 aprile 2004, Spoleto 2005 (Settimane di studio del Centro Ita-
liano di Studi sull’Alto Medioevo 52), S. 231−278.
7 Paul Fouracre, Eternal Light and Earthly Needs. Practical Aspects of the Development of Frankish 
Immunities, in: Wendy Davies/Paul Fouracre (Hg.), Property and Power in the Early Middle Ages, 
Cambridge 1995, S. 53−81.
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Privilegien nicht so sehr, dass es in den ottonischen Urkunden nicht mehr möglich 
wäre nachzuvollziehen, auf welches der beiden Privilegien Aussteller und Empfän-
ger – manchmal zusammen mit einem Vermittler – zurückgriffen, um ihre Beziehun-
gen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu gestalten.8 Aus mehreren Fällen geht recht 
deutlich hervor, wie sich die Beteiligten der Immunität oder des Königsschutzes – 
wenn nicht ausschließlich, so doch zumindest überwiegend – bedienten. So finden 
sich zahlreiche ottonische Diplome, in denen nur von mundiburdium, tuitio, defensio 
oder patrocinium die Rede ist.9 Dabei handelt es sich jeweils um Termini, die in den 
dokumentarischen Quellen auf das Privileg des Schutzes durch das Reich verweisen. 
Andere ottonische Urkunden erwähnen nur die Sonderklausel des dreifachen Verbots 
inquietare, molestare und disvestire, die sich ebenfalls auf den Königsschutz bezieht, 
wie unten noch weiter auszuführen sein wird.10 Signifikant sind auch solche Fälle, 
in denen man dieses Verbot beziehungsweise die bereits genannten und mit dem 
Schutzprivileg verbundenen Termini mit dem metaphorischen Bild des Reichsschil-
des – clipeus regie tuitionis bzw. imperialis defensionis – in Zusammenhang gebracht 
findet. Ein Beispiel hierfür ist eine Urkunde Ottos II., die sowohl vom Kanzler Gerbert, 
Bischof von Tortona, verfasst als auch für ihn ausgestellt wurde.11

Alles in allem zeugen die ottonischen Urkunden von einem erheblichen Einsatz 
des Königsschutzes unter den sächsischen Königen, wobei dieses Privileg die Bezie-
hungen vor allem zwischen den Ottonen und den Reichsklöstern bzw. Reichsstiften 
gestaltete. Genau auf diesen Beziehungen liegt der Schwerpunkt der vorliegenden 
Analyse. Anhand von Fallstudien untersucht sie vergleichend nord- und südalpine 
Reichsklöster und Reichsstifte. Im Mittelpunkt stehen hierbei einerseits die wichtigen 
Abteien St. Maria in Farfa und St. Salvator auf dem Monte Amiata in Mittelitalien und 
andererseits einige der zahlreichen Kloster- und Stiftungsgründungen in Ostsachsen 

8 Die rechtlichen Inhalte, die graphischen Formen und die symbolischen Merkmale jeder einzelnen 
Urkunde sind tatsächlich auf den Aussteller und den Empfänger des Diploms sowie eventuell auf 
die Vermittler zwischen beiden beteiligten Seiten zurückzuführen, wie Wolfgang Huschner, Trans-
alpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturelle und politische Wechselwirkungen 
zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.−11.  Jahrhundert), 3  Bde., Hannover 2003 (MGH 
Schriften 52,1−3) gezeigt hat.
9 Vgl. zum Beispiel MGH DD O III., Nr. 265, S. 682, Z. 35 (Pavia, 5. Januar 998 – Privileg Ottos III. für 
die Mönche des St. Ambrosius-Klosters zu Mailand).
10 Als Beispiel MGH DD O I., Nr. 413, S. 564, Z. 40  f. (Pavia, 29. Juli 972 – Privileg Ottos I. für den Pa-
triarchen Rodaldus und seine Nachfolger der Kirche St. Maria in Aquileia).
11 MGH DD O II., Nr. 206, S. 234, Z. 16−18 (Allstedt, 5. November 979 – Privileg Ottos II. für seinen 
Kanzler Gerbert, Bischof von Tortona): „oportet imperialem excellenciam sanctarum Dei ecclesiarum 
curam gerere earumque provectibus desudare atque a pravorum oppressionibus clipeo sue defensio-
nis undique premunire“. Vgl. auch MGH DD O I., Nr. 169, S. 251, Z. 19 (Mainz, 20. August 953 – Privileg 
Ottos I. für Abt Willer und die Mönche des St. Maximin-Klosters bei Trier): „sed semper sub regie tui-
tionis clipeo et potestate“; MGH DD H II., Nr. 248, S. 286, Z. 13 (Frankfurt, 10. September 1012 – Privileg 
Heinrichs  II. für Bischof Heinrich von Würzburg): „sub integra defensionis immunitate permanere 
suaeque tuitionis clipeo muniri“.
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und in der Harzregion. Dies bedeutet, dass zwei politische Räume mit unterschiedli-
cher Intensität königlicher Herrschaft verglichen werden. Ostsachsen bzw. die Harz-
region war ein ‚Zentralraum‘, während Mittelitalien nur phasenweise eine ‚Nahzone‘ 
ottonischer Königsherrschaft darstellte. Die wechselnde Intensität ottonischer Herr-
schaft in den verschiedenen Regionen des Kaiserreichs macht diesen Vergleich zwi-
schen Mittelitalien und Ostsachsen aus reichsstruktureller Perspektive besonders aus-
sagekräftig, um die Formen der Königsherrschaft zwischen der zweiten Hälfte des 10. 
und dem Beginn des 11. Jahrhunderts nachzuvollziehen.12

Dabei geht es freilich nicht um eine formalistische Beschreibung des Königsschut-
zes als Rechtsinstitut, sondern um eine Analyse der Dynamiken, die dieses Privileg als 
politisches Instrument in Gang setzte. Diese Dynamiken prägten die sich wandelnden 
Beziehungen zwischen dem jeweiligen König und dem einzelnen Kloster bzw. Stift. 
Angesichts der politischen Bedeutung der Konvente innerhalb der nord- und süd-
alpinen Königtümer trugen sie damit nicht zuletzt auch zur dynamischen Stabilität 
des ottonischen Herrschaftsverbandes als politisches Gefüge bei.13

1  Was war der Königsschutz?
Zunächst sei darauf eingegangen, worin der Königsschutz eigentlich bestand. Die 
wichtigsten Quellen stellen Urkunden dar, in denen der Königsschutz Erwähnung 

12 Aus reichsstruktureller Perspektive vgl. Eckhard Müller-Mertens, Verfassung des Reiches, 
Reichsstruktur und Herrschaftspraxis unter Otto dem Großen, in: Matthias Puhle  (Hg.), Otto der 
Große, Magdeburg und Europa. Katalog der 27. Ausstellung des Europarates und Landesausstellung 
Sachsen-Anhalt, 2 Bde., Mainz 2001, Bd. 1: Essays, S. 189−198. Vgl. auch ders. , Die Reichsstruktur 
im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Großen. Mit historiographischen Prolegomena zur Frage 
Feudalstaat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat?, Berlin 1980 (Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte 25); H. Keller, Reichsstruktur und Herrschaftsauffassung in ottonisch-
frühsalischer Zeit, in: Frühmittelalterliche Studien 16 (1982), S. 74−128, auch in: ders. , Ottonische 
Königsherrschaft. Organisation und Legitimation königlicher Macht, Darmstadt 2002, S.  51−90, 
213−237; Dirk Alvermann, Königsherrschaft und Reichsintegration. Eine Untersuchung zur politi-
schen Struktur von regna und imperium zur Zeit Kaiser Ottos II. (967) 973−983, Berlin 1998 (Berliner 
historische Studien 28). Die Reichsstrukturforschung greift üblicherweise auf die folgenden Begriffe 
zurück: politische Zentralräume, Basislandschaft, Integrationsstränge, Nah- und Fernzonen.
13 Zum politischen Gefüge als Herrschaftsverband und den Formen der ‚Staatlichkeit‘ in der Otto-
nenzeit vgl. Hagen Keller, Zum Charakter der ‚Staatlichkeit‘ zwischen karolingischer Reichsreform 
und hochmittelalterlichem Herrschaftsausbau, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), S. 248−264, 
auch in: ders. , Ottonische Königsherrschaft (wie Anm. 12), S. 11−21, 185−193; Gerd Althoff , Die Ot-
tonen. Königsherrschaft ohne Staat, Stuttgart-Berlin-Köln 22005; Hagen Keller, Die internationale 
Forschung zur Staatlichkeit der Ottonenzeit, in: Walter Pohl/Veronika Wieser  (Hg.), Der frühmit-
telalterliche Staat – europäische Perspektiven, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mittel-
alters  16. Denkschriften Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische 
Klasse 386), S. 113−132.
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findet. Allerdings erlauben es diese Quellen nicht, den ‚positiven‘, sondern nur den 
‚negativen‘ Inhalt zu verstehen: das heißt, nicht was der Königsschutz bietet, sondern 
was er verbietet.

In den ottonischen Urkunden enthält der Königsschutz das dreifache Verbot von 
inquietare, molestare und disvestire sine legali iudicio bzw. sine legali auctoritate.14 
Diese drei lateinischen Verben beziehen sich nicht direkt auf den Grundbesitz einer 
Person (bzw. Personengruppe), sondern auf die Person (bzw. Personengruppe) selbst. 
Das Privileg des Königsschutzes begünstigte also sie direkt. Das dreifache Verbot 
untersagte es einerseits, die geschützte Person (bzw. Personengruppe) zu belästigen 
und zu beeinträchtigen (inquietare und molestare), und andererseits, sie ihrer Güter 
zu enteignen (disvestire), außer wenn es eine diesbezügliche Gerichtsentscheidung 
gab (sine legali iudicio bzw. sine legali auctoritate). Letztendlich verbot der Königs-
schutz jeglichen Übergriff auf die geschützte Person (bzw. Personengruppe) sowie 
auf ihr Hab und Gut.

Bemerkenswert ist die Verschiedenartigkeit der an den Königsschutz und an die 
Immunität gebundenen Verbote, da das Verbot jeglicher Aggressionen anders als das 
Introitusverbot ist. Die Immunität verhindert den Zugang der königlichen Amtsträger 
(officiales) zu den Besitzungen des Empfängers, um Abgaben einzuziehen und Recht 
zu sprechen.15 Somit war die Immunität mit ihrem Introitusverbot ausschließlich 
gegen die delegierten Amtsträger gerichtet. Die Immunitätsurkunden listen tatsäch-
lich nur die königlichen Beauftragten auf und beinhalten solche Ausschlussformeln 
wie: ut nullus iudex publicus, comes, marchio, dux … ingredi audeat.16 Dagegen hatte 
der Königsschutz das Ziel, Übergriffe zu verhindern. Somit richtete sich das Verbot 
gegen ein viel breiteres Spektrum von Akteuren und benutzte einen weniger forma-
lisierten Wortschatz. Hierbei handelte es sich entsprechend um ein Verbot für alle 
Mächtigen (potentes). Natürlich betraf dies gleichfalls königliche Amtsträger, aber 
eben auch Inhaber kirchlicher Ämter und allgemein alle, die eine nicht-amt liche, 
aber sehr konkrete und echte Macht ausübten oder hätten ausüben können. In diesen 
Urkunden finden sich folglich Formeln wie: ut nullus iudex publicus, comes, marchio, 

14 Vgl. zum Beispiel MGH DD O III., Nr. 264, S. 681, Z. 34  f. (Pavia, 31. Dezember 997 – Otto III. nimmt 
die Kanoniker von St. Eusebius in Vercelli und deren Besitzungen in seinen Schutz).
15 Obgleich die Immunität nicht verstanden werden kann, wenn die durch ihre Verleihung entste-
henden sozialen Dynamiken ignoriert werden, hatte dieses Privileg vor allem einen institutionellen 
und territorialen Charakter.
16 Vgl. zum Beispiel MGH DD O I., Nr. 2, S. 91, Z. 16−22 (Magdeburg, 14. Oktober 936 – Otto I. bestätigt 
der Abtei Fulda die Immunität): „ut nullus iudex publicus aut quilibet ex iudiciaria potestate in eccle-
sias villas loca vel agros possessiones quas moderno tempore iuste et rationabiliter infra regnum divi-
nitus nobis concessum praefatum possidet monasterium vel quae deinceps in ius ipsius loci voluerit 
divina pietas augeri, ad causas iudiciario more aliquando audiendas aut freda undecumque exigenda 
vel mansiones aut paratas faciendas vel fideiussores tollendos aut homines ipsius monasterii tam 
ingenuos quam et servos super terram ipsius commanentes distringendos nec ullas redibitiones vel 
inlicitas occasiones requirendas nostris futurisque temporibus ingredi audeat“.
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dux, episcopus, magna vel parva persona … inquietare, molestare, disvestire sine legali 
iudicio audeat.17

Obwohl das Privileg des Königsschutzes den rechtlichen Status der geschützten 
Personen (bzw. Personengruppe) und nicht den ihrer Besitzungen änderte, lassen die 
Urkunden dennoch deutlich erkennen, dass die Entscheidung, auf den Königsschutz 
zurückzugreifen, gleichfalls durch eine besondere Fürsorge für die Güter der beschütz-
ten Partei entstand, da das dreifache Verbot jeglicher Aggression ‒ Untersagung von 
inquietare, molestare, disvestire sine legali iudicio (bzw. sine legali auctoritate) ‒ fast 
immer mit der Besitzbestätigung des Empfängers einherging.18 Diese Besitzbestäti-
gung war insbesondere an das Verbot zu enteignen – disvestire sine legali iudicio (bzw. 
sine legali auctoritate) – gebunden, was im Prinzip der persönlichen Natur des Königs-
schutzes entsprach, weil die Protektion einer Person (bzw. einer Personengruppe), die 
der Kerninhalt dieses Privilegs blieb, indirekt auch die Sicherung seiner Besitzungen 
implizierte, ohne deshalb ein ‚dingliches Recht‘ zu werden, wie es dagegen bei der 
Immunität der Fall war.19

Wie bereits ausgeführt, erklären die dokumentarischen Quellen jedoch nicht, wie 
das Verbot von inquietare, molestare, disvestire sine legali iudicio (bzw. sine legali auc-
toritate) in der Praxis umgesetzt und durchsetzbar gemacht wurde. Es sind vielmehr 
die literarischen Quellen, die zu weiteren Erkenntnissen über den positiven Inhalt des 
Königsschutzes führen. In den „Praeloquia“ des Rather von Verona liest man, dass das 
„mundeburdem“ ein „speciale quodam privilegium“ war, welches dem Betreffenden 
erlaubte, nur „in praesentia maiestatis“ ‒ das heißt nur vor dem Königsgericht ‒ den 
Richterspruch zu empfangen.20

17 Zum Beispiel siehe die in der Anm. 14 bereits erwähnte Urkunde MGH DD O III., Nr. 264, S. 681, 
Z. 31−35: „ut nullus dux aut episcopus marchio vel comes nullusque nostro imperio subditus magne 
aut parve persone prenominatos sancti Eusebii canonicos de omnibus que supra descripsimus seu 
que ad eorum canonicam iure pertinere noscuntur, inquietare molestare vel disvestire sine legali auc-
toritate presumat“.
18 Vgl. zum Beispiel MGH DD O I., Nr. 352, S. 484  f. (Ostina, 7. Dezember 967 – Otto I. bestätigt seinem 
Getreuen Gausfred alle Besitzungen und verleiht ihm den königlichen Schutz).
19 Der Verleihung der Immunität zufolge genossen die Güter und nicht ihre Besitzer (diese als Inha-
ber der Güter lediglich indirekt) dieses Privileg und den entsprechenden rechtlichen Status; in dieser 
Hinsicht kann die Immunität mit einem ‚dinglichen Recht‘ gleichgesetzt werden. Vgl. Ganshof, L’im-
munité (wie Anm. 3), S. 182; Paolo Grossi , Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale, 
Padova 1968, S. 78−83, insbesondere S. 79: „l’immunità non ha dei soggetti come destinatari, ma dei 
beni, sui quali si iscrive e si radica perpetualiter … è il bene che diventa immune“; Manganaro, 
Forme (wie Anm. 4), S. 27−35.
20 Ratherius Veronensis, Praeloquia, hg. von Peter L. D. Reid, in: Ratherius Veronensis, 
Praeloquiorum libri VI, Phrenesis, Dialogus confessionalis, Exhortatio et preces, hg. von Peter L. D. 
Reid; Pauca de vita sancti Donatiani, hg. von François Dolbeau; Fragmenta nuper reperta, hg. von 
Bernhard Bischoff; Glossae, hg. von Claudio Leonardi, Turnhout 1984, IV, c. 12, S. 116, Z. 393−397: 
„mundeburdem autem vulgo quoddam genus regalis vocant tuitionis, quod qui habuerit, speciali 
quodam privilegio ita regia tuetur auctoritate plerumque, ut nec vi nec iudicio aliquid, etiam in culpa 
deprehensus, ab aliquo patiatur, antequam in presentia eiusdem maiestatis audiatur“.
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Zudem bestätigt Rather den rein persönlichen Charakter des Privilegs. Es waren 
Personen, und nicht Landbesitzungen, die unter königlichem Schutz standen. Rather 
von Verona war 967 selbst unter königlichen Schutz gestellt worden, wie aus einer 
Urkunde hervorgeht, die er vermutlich auch verfasst hatte.21 Etwa dreißig Jahre früher 
hatte er jedoch unter anderen Umständen in den „Praeloquia“ noch behauptet, dass 
die Bischöfe nur von Gott gerichtet werden. Deshalb sollten sie nicht den Schutz des 
Königs genießen, sondern sozusagen auf einen „erweiterten Schutz“ („apertiorem 
mundeburdem“) vertrauen, welchen die Worte Christi („nolite tangere christos meos“) 
gewährleisten.22 Obwohl Rather also nach seinem eigenen Verständnis der bischöf-
lichen Würde den Königsschutz eigentlich ablehnte, musste er im Jahre 967 aufgrund 
einer besonderen persönlichen Situation seinen Standpunkt überdenken. Als Bischof 
von Verona war er damals in heftige Auseinandersetzungen mit den Einwohnern der 
Stadt verwickelt, woraufhin er nach kurzer Zeit Verona verlassen musste und in das 
heimische Lothringen floh. Seine Aufnahme unter den Schutz Ottos I. war durch diese 
schwierige Situation motiviert und wurde in der Urkunde mit dramatischen Worten 
dargestellt: Rather sei wie ein „Bettler und Ausländer, von allem beraubt, außer von 
der göttlichen und der unsrigen Hilfe“ („egenus et advena et omni carens, nisi Dei 
et nostri auxilio“).23 Diese biographische, auf eine existenzbedrohende Notlage ver-
weisende Passage untermauert nochmals die zweifellos rechtliche Natur des Königs-
schutzes als persönliches Privileg.

Erst durch die Kombination von dokumentarischen und erzählenden Quellen 
lässt sich folglich ein genaueres Bild von der Natur und dem Einsatz des Königs-
schutzes gewinnen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Königsschutz 
ein Privileg für natürliche Personen war, welches der geschützten Partei den Zugang 
zum königlichen Gericht ermöglichte, wie es Rather in den „Praeloquia“ verdeut-
lichte. Gleichzeitig suggerieren die Urkunden, dass die Verwendung dieses Privilegs 
gemeinhin mit einem Interesse der Sicherung der Landbesitzungen der geschützten 
Partei einherging. Worin dieses Interesse bestand und ob das der Sichtweise des Aus-
stellers und/oder Empfängers entsprach, muss bei jeder einzelnen Urkunde von Fall 
zu Fall überprüft werden, worauf an späterer Stelle noch zurückzukommen ist.

Die Auswirkungen der Anwendung des Königsschutzes auf die rechtliche Behand-
lung der Güter der geschützten Partei sind besonders von der deutschen Geschichts-
forschung untersucht worden. Bereits im 19. Jahrhundert interessierte sie sich für die 

21 MGH DD O I., Nr. 348, S. 474  f. (Balsemado, 5. November 967).
22 Ratherius Veronensis, Praeloquia (wie Anm. 20), IV, c. 12, S. 116, Z. 402−405: „quem vero aper-
tiorem requiris mundeburdem ad defendendum specialiter principes vel ministros [sc. episcopos], 
quos ille Rex regum potentissimus <constituit> in Ecclesia, quam nolite tangere christos meos?“.
23 MGH DD O I., Nr. 348, S. 475, Z. 10  f. Vgl. Hans-Henning Kortüm, Advena sum apud te et pere-
grinus. Fremdheit als Strukturelement mittelalterlicher conditio humana, in: Andreas Bihrer/Sven 
Limbeck/Paul Gerhard Schmidt  (Hg.), Exil, Fremdheit und Ausgrenzung in Mittelalter und früher 
Neuzeit, Würzburg 2000 (Identitäten und Alteritäten 4), S. 115−135.



 Netzwerke in der Ottonenzeit   145

QFIAB 100 (2020)

Rechtsnatur und den politischen Gebrauch des Königsschutzes im Früh- und Hoch-
mittelalter und präsentierte auch jüngst neue Ansätze.24 Im Gegensatz dazu ist die 
italienische wie die französische Mediävistik bis auf wenige Ausnahmen auf den 
Königsschutz kaum eingegangen,25 nicht zuletzt auch weil beide traditionell ihre Auf-
merksamkeit vor allem auf die Immunität richteten, da dieses Privileg die damals vor-
herrschende (und heute überholte) Vorstellung bestätigte, dass einerseits ein Staat 
als monopolitische Anstalt im Mittelalter existierte und andererseits die Könige mit 
solchen Zugeständnissen zur frühmittelalterlichen Selbstzerstörung dieses Staates 
beitrugen.26 In der deutschen Historiographie war dieser Ansatz weniger verbreitet. 

24 Theodor Sickel, Beiträge zur Diplomatik, III: Die Mundbriefe, Immunitäten und Privilegien der 
ersten Karolinger bis zum Jahre 840, in: Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 47 (1864), Ndr. in: ders. , Beiträge zur Diplomatik. 8 Teile 
in 1 Band, Hildesheim-New York 1975, S.  175−277, hier S.  182−216, 240−249, 254−277; Julius Ficker, 
Über das Eigenthum des Reichs am Reichskirchengute, in: Sitzungsberichte der philosophisch-his-
torischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften  72 (1872), S.  55−146, 381−450, hier 
S. 95−97, Ndr. Darmstadt 1967, hier S. 41−43; Edmund Ernst Stengel, Diplomatik der deutschen Immu-
nitätsprivilegien vom 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Innsbruck 1910, Ndr. Aalen 1964; Mayer, 
Fürsten (wie Anm. 3), S. 25−38; Josef Semmler, Traditio und Königsschutz. Studien zur Geschichte 
der königlichen monasteria, in: ZRG kan. Abt. 45  (1959), S.  1−33; Leo Santifal ler, Zur Geschichte 
des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, Wien 21964 (Österreichische Akademie der Wissen-
schaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte 229, 1), S. 59−67; Josef Semmler, Iussit 
(wie Anm. 3); Dietmar Willoweit , Vom Königsschutz zur Kammerknechtschaft: Anmerkungen zum 
Rechtsstatus der Juden im Hochmittelalter, in: Karlheinz Müller/Klaus Wittstadt  (Hg.), Geschichte 
und Kultur des Judentums. Eine Vorlesungsreihe an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Würzburg 1988 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 38), 
S.  70−89, auch in: ders. , Staatsbildung und Jurisprudenz: Spätmittelalter und frühe Neuzeit. Ge-
sammelte Aufsätze 1974−2002, 2 Bde., hg. von Irmgard Fees, Stockstadt 2009 (Bibliotheca erudito-
rum  32), Bd.  1, S.  301−320; Lutz Raphael, Königsschutz, Armenordnung und Ausweisung. Typen 
der Herrschaft und Modi der Inklusion und Exklusion von Armen und Fremden im mediterran-euro-
päischen Raum seit der Antike, in: Andreas Gestr ich/Lutz Raphael  (Hg.), Inklusion, Exklusion. 
Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 2004, S. 15–34; 
Claudia Hentze, Königsschutz und Immunität. Die Muntbriefe Kaiser Heinrich III. – eine Bestands-
aufnahme, in: Antonella Ghignoli/Wolfgang Huschner/Marie Ulrike Jaros  (Hg.), Europäische 
Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung (800−1100) / I sovrani europei 
e la Toscana nel riflesso della tradizione documentaria (800−1100), Leipzig 2016 (Italia regia. Fonti e 
ricerche per la storia medievale 1), S. 135−148.
25 Zu diesen Ausnahmen vgl. Nino Tamassia, L’alta tutela dell’antico re germanico, Modena 
1925; Ennio Cortese, Per la storia del mundio in Italia, in: Rivista italiana per le scienze giuridi-
che 9−10  (1955−1956), S.  323−474, auch in: ders. , Scritti, hg. von Italo Birocchi/Ugo Petronio, 
2 Bde., Spoleto 1999 (Collectanea 10), Bd. 1, S. 3−154; Paolo Grossi , Le abbazie benedettine nell’alto 
Medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione, Firenze 1957 (Pubblicazioni 
dell’Università degli studi di Firenze, Facoltà di giurisprudenza, n. s. 1), S. 59−65.
26 Zu einer Kritik dieser Fehlinterpretation vgl. Giovanni Tabacco, La dissoluzione medievale dello 
Stato nella recente storiografia, in: Studi Medievali (3a serie) 1 (1960), S. 397−446, Ndr. Spoleto 1979; 
Giuseppe Sergi, Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli 2010 (Nuovo 
Medioevo 82), S. 125−136.
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Hier wurde dennoch in erster Linie die starke königliche Grundherrschaft betont und 
von der Annahme ausgegangen, dass der Königsschutz diese in jedem Fall als Ergeb-
nis impliziert habe. Trotz leicht verschiedener Auslegungen in den Forschungen der 
Historiker des 19. Jahrhunderts bis Joseph Semmler ging man davon aus, dass die Auf-
nahme einer monastischen Gemeinschaft unter den Königsschutz gleichbedeutend 
mit der Übertragung (traditio) des betreffenden Klosters und seiner Besitzungen in 
die Hand des Königs war.27 Aus diesem Blickwinkel betrachtet habe der Königsschutz 
üblicherweise eine Übertragung des Eigentumsrechts zugunsten des Königs bewirkt, 
während andere Effekte und auch mögliche Vorteile für die geschützten Äbte und 
Mönche ‒ das heißt der privilegierte Zugang zum königlichen Gericht und, ganz all-
gemein, der Schutz selbst ‒ wenig Beachtung gefunden haben.

2  Fallstudien
Nachdem im ersten Teil dieses Beitrags der Unterschied zwischen dem Königsschutz 
mit seinem personengebundenen Charakter und seiner Schutzfunktion gegen die 
Eingriffe von Mächtigen (potentes) einerseits und der Immunität mit ihrer dinglichen 
und territorialen Natur und ihrer Neutralisierungsfunktion der königlichen Amts-
inhaber (officiales) andererseits herausgearbeitet sowie ein kurzer Blick auf den 
Stand der Forschungen zu diesen Privilegien geworfen wurde, sollen im Folgenden 
ausgewählte Fallstudien analysiert werden. Der Fokus liegt hierbei auf Mittelitalien 
und Ost sachsen.

2.1  Fallstudie I – Reichsklöster in Mittelitalien: Farfa und Monte 
Amiata

Die erste Fallstudie betrifft zwei wichtige Reichsklöster in Mittelitalien: St.  Maria 
in Farfa28 und St.  Salvator auf dem Monte Amiata.29 Beide waren langobardische 

27 Vgl. Semmler, Traditio und Königsschutz (wie Anm. 24); ders. , Iussit (wie Anm. 3), S. 106−108.
28 Zum Kloster Farfa hauptsächlich Ildefonso Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa, Roma 1921, 
Ndr. Rieti 2004; Rolando Dondarini  (Hg.), Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazio-
nale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25−29 agosto 2003, Negarine di S. Pietro in Cariano 2006; 
Isabella Del  Frate  (Hg.), Spazi della Preghiera, Spazi della Bellezza. Il Complesso Abbaziale di Santa 
Maria di Farfa, Roma 2015; Stefano Manganaro (Hg.), L’abbazia altomedievale come istituzione di-
namica. Il caso di S. Maria di Farfa, Roma 2020 (Fonti e studi farfensi. Studi 1).
29 Zum Kloster am Monte Amiata vor allem Wilhelm Kurze/Carlo Prezzolini  (Hg.), L’Abbazia di 
San Salvatore al Monte Amiata. Documenti storici – architettura – proprietà, Firenze 1988; Wilhelm 
Kurze, Profilo storico, in: Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am 
Montamiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Innozenz’  III. (736−1198), hg. von 
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Gründungen in strategisch bedeutenden Gebieten des südalpinen Reichs: Farfa in der 
Sabina im Herzogtum Spoleto, Monte Amiata in der Tuscia Langobarda innerhalb der 
Markgrafschaft Tuszien. Somit lagen beide Klöster in der Nähe der südlichen und süd-
westlichen Grenzen des Regnum Italicum, jenseits dessen sich der päpstliche Herr-
schaftsbereich erstreckte.30

Sowohl Farfa als auch Monte Amiata erhielten bereits in karolingischer Zeit klar 
und eindeutig die Immunität,31 während in den Urkunden der ottonischen Zeit eine 
fast systematische Aufnahme unter den Königsschutz festzustellen ist.32 Abgesehen 
von den Gerichtsurkunden, die die MGH-Herausgeber in die Edition der Diplome der 
sächsischen Könige und Kaiser aufnahmen, erhielt Farfa fünfzehn ottonische Urkun-
den33 und Monte Amiata fünf.34 Auf den Königsschutz berufen sich diese Urkunden 

dems., Bd. 3,1: Profilo storico e materiali supplementari, hg. von Mario Marrocchi, Tübingen 2004, 
S. 9−79; Mario Marrocchi, Monaci scrittori. San Salvatore al monte Amiata tra Impero e Papato (se-
coli VIII−XIII), Firenze 2014 (Reti Medievali E-Book 18).
30 Zum päpstlichen Herrschaftsbereich Pierre Toubert , Les structures du Latium médiéval. Le 
Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, 2 Bde., Roma 1973 (Bibliothèque 
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 221), Bd. 2, S. 935−960; Alvermann, Königsherrschaft 
und Reichsintegration (wie Anm. 12), S. 70−76; Federico Marazzi, I „Patrimonia Sanctae Romanae 
Ecclesiae“ nel Lazio (secoli  IV−X). Struttura amministrativa e prassi gestionali, Roma 1998 (Nuovi 
Studi Storici 37).
31 Farfa: Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino, hg. von Ignazio Giorgi/Ugo Balzani, 
5 Bde., Roma 1879−1914, Bd. 1, Nr. 127, S. 107  f. (Karl der Große, 775); Bd. 2, Nr. 248, S. 205  f. (Ludwig 
der Fromme, 820); Bd. 3, Nr. 318, S. 19−21 (Karl der Kahle, 875). Monte Amiata: Codex (wie Anm. 29), 
Bd. 1, Nr. 69, S. 137 (deperditum Karls des Großen, 781/810); Nr. 77, S. 152−154 (Ludwig der Fromme, 
816); Nr. 115, S. 244  f. (Lothar I., 837).
32 Zu diesem Punkt Stefano Manganaro, Protezione regia. I mundeburdi degli Ottoni per S. Maria 
di Farfa (secc. X−XI), in: Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici 27  (2012−2013), S. 73−143; 
ders. , I mundeburdi degli Ottoni per monasteri regi dalla Lombardia al Monte Amiata: concetti e fun-
zionamenti, in: Aevum 89,2 (2015), S. 265−300. Vgl. auch Sebastian Roebert , Herrscherurkunden des 
9. und 10. Jahrhunderts für das Kloster San Salvatore al Monte Amiata: Eine Bestandsaufnahme, in: 
Ghignoli/Huschner/Jaros (Hg.), Europäische Herrscher (wie Anm. 24), S. 37−53, hier S. 39−45, 49.
33 MGH DD O I., Nr. 337, S. 454−460 (Rom, 10. Januar 967 – Abschrift); MGH DD O II., Nr. 244, S. 275–
277 (Puglia di Arezzo, 3. Februar 981 – Abschrift), Nr. 249, S. 281  f. (Rom, 5. Mai 981 – Originaldiplom), 
Nr. 287, S. 334  f. (Capua, November 983 – Originaldiplom); MGH DD O III., Theophanu, Nr. 2, S. 876  f. 
(Ravenna, 1. April 990 – Abschrift); MGH DD O III., Nr. 203, S. 612−614 (S. Getulio, 25. Mai 996 – Ab-
schrift), Nr. 276, S. 696  f. (Rom, 22. Februar 998 – Abschrift), Nr. 277, S. 697−699 (Rom, 14. März 998 – 
Abschrift), Nr. 282, S. 707 (Rom, 23. April 998 – Abschrift), Nr. 329, S. 757 (Farfa, 22. September 999 – 
Abschrift), Nr. 331, S. 759  f. (Rom, 3. Oktober 999 – Abschrift), Nr. 332, S. 760 (Ausstellungsdatum und 
-ort nicht bekannt – Abschrift), Nr. 340, S. 769  f. (Rom, 3. Dezember 999 – Abschrift); MGH DD H II., 
Nr. 289, S. 350−352 (Rom, 1014 – Abschrift), Nr. 405, S. 519  f. (Merseburg, 9. April 1019 – Abschrift). 
Diese Aufzählung umfasst nicht die folgenden Dokumente: MGH DD O I., Nr. 405, S. 551  f.; MGH DD 
O III., Nr. 278, S. 699−703 und Nr. 339, S. 767−769 (brevia recordationis mit Bezug auf gerichtliche Ver-
handlungen).
34 MGH DD O I., Nr. 237, S. 328  f. (Rigiano, 21. Februar 962 – Originaldiplom), Nr. 267, S. 380  f. (Lucca, 
3. August 964 – Originaldiplom); MGH DD O III., Nr. 202, S. 611  f. (Rom, 25. Mai 996 – Originaldiplom); 
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fast immer mit den Stichworten mundiburdium, tuitio, defensio und patrocinium oder 
den Verboten inquietare, molestare, disvestire sine legali iudicio (bzw. sine legali aucto-
ritate), also mit beiden Elementen.35 In keinem erscheint jedoch das Stichwort immu-

MGH DD H II., Nr. 68, S. 84  f. (Pavia, 25. Mai 1004 – Originaldiplom), Nr. 130, S. 156  f. (Regensburg, 
10. April 1007 – Originaldiplom). Diese Aufzählung umfasst nicht die folgenden Dokumente: MGH DD 
O III., Nr. 425, S. 858−860 (Entwurf zu einem möglichen Diplom) und MGH DD H II., Nr. 129, S. 155  f. 
(breve recordationis mit Bezug auf eine gerichtliche Verhandlung).
35 Farfa: MGH DD O  I., Nr.  337, S.  455, Z.  9  f.: „sub nostri mundiburdii tuitione recepimus“; MGH 
DD O  II., Nr.  244, S.  276, Z.  26−34: „eos sub nostrae tuitionis defensione recepimus, cum omnibus 
militibus liberis libellariis servis ancillis omnibusque residentibus super terras eorum omnibusque 
mobilibus et immobilibus rebus eorum iuste et legaliter eidem monasterio pertinentibus. Precipientes 
ob hoc omnino iubemus ut nullus dux princeps marchio comes vicecomes vel aliquis noster missus 
discurrens sculdascius castaldius nullaque nostri imperii magna parvaque persona predicti monas-
terii abbates vel monachos aut aliquem eorum fidelem inquietare molestare aut de his que iuste et 
legaliter iam dictum monasterium tenere videtur aut inantea acquisierit, sine legali auctoritate dis-
vestire aut aliquam minorationem facere presumat“; Nr. 249, S. 282, Z. 19−26: „eos sub nostre tuicionis 
defensione recepimus, cum omnibus militibus liberis libellariis servis ancillis omnibusque residen-
tibus super terras eorum cunctisque mobilibus et immobilibus rebus suis illis iuste et legaliter per-
tinentibus. Precipientes ergo omnino iubemus ut nullus dux marchio episcopus comes vicecomes 
vel aliquis noster missus discurrens sculdascius kastaldius nullaque nostri imperii magna aut parva 
persona predicti monasterii abbatem vel monachos aut eorum aliquem fidelem inquietare mole-
stare aut de his que iuste et legaliter iam dictum monasterium tenere videtur vel inantea adquisierit 
Deo propitio, sine legali auctoritate disvestire presumat aut aliquam minoracionem facere temptet“; 
Nr. 287, S. 335, Z. 2−5: „ut nullus dux marchio episcopus comes abbas vicecomes sculdascio gasta[ldio] 
nullaque nostri regni magna parvaque persona prefatum abbatem de predictae aecclesiae monasterio 
sanctae Marie vel de cunctis adiacentiis eius disvestire inquietare audeat vel presumat“; MGH DD 
O III., Theophanu, Nr. 2, S. 877, Z. 8  f.: „et si inventus fuerit qui hanc contra nostram investituram 
sive mundburdium magnus vel parvus nostri imperii habitator fecerit …“; MGH DD O III., Nr. 203, 
S. 613, Z. 35−42 (vergleichbar mit dem bereits erwähnten Passus von MGH DD O II., Nr. 249, S. 282, 
Z. 19−26); Nr. 276, S. 696, Z. 33: „imperiali patrocinio“; Nr. 277, S. 699, Z. 1−5 (vergleichbar mit dem be-
reits erwähnten Passus von MGH DD O II., Nr. 244, S. 276, Z. 26−34); Nr. 282, S. 707, Z. 18−23: „ut nullus 
dux archiepiscopus episcopus marchio comes vicecomes nullaque nostri imperii magna aut parva 
persona prefatum Hugonem venerabilem abbatem aut eius successores de iam dictis prediis et terris 
vel de suis pertinentiis inquietare aut molestare vel disvestire sine legali presumat iudicio. Si quis 
igitur huius nostre investiture et mundiburdii violator extiterit, sciat …“; Nr. 329, S. 757, Z. 32  f.: „hoc 
mundiburdium sigillari precepimus“; Nr. 332, S. 760, Z. 27: „in nostre defensionis mundiburdium rece-
pimus“; Nr. 340, S. 770, Z. 28−30: „si quis vero dux marchio comes vicecomes iudex seu aliquis homo 
magnus sive parvus monasterium sancte Marie de eadem cella disvestierit aut aliam legem eidem 
monasterio nocuam inde fecerit, sciat …“; MGH DD H II., Nr. 289, S. 351, Z. 18  f. und 40−43: „nostre 
tuitionis precepto nominatas et subscriptas [res] sancto confirmamus monasterio, … ut nullus dux 
episcopus marchio comes vicecomes iudex sculdascius aut aliquis rei publice procurator seu aliqua 
nostri regni magna parvaque persona audeat predictum monasterium vel abbatem aut monachos eius 
ex his omnibus que in presenti pagina prescripta sunt molestare aut inquietare vel disvestire“. Monte 
Amiata: MGH DD O I., Nr. 267, S. 381, Z. 10−16: „sub nostrum munburdum ipsum monasterium cum 
suprascriptis rebus recepimus, … ut nullus dux marchio comes vicecomes sculdascio gastaldio nec 
quelibet nostri regni magna parvaque persona prenominatum abbatem Gisilbertum et eius succes-
sores de omnibus suprascriptis rebus monasterii sancti Salvatoris inquietare molestare contendere 
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nitas; lediglich sporadisch wird auf eine aktive Immunität verwiesen und damit auf 
die Steuer- und Gerichtsbefugnisse des Abtes über die Einwohner der klösterlichen 
Besitzungen.36

Um diese Akzentverschiebung in der Sprache der Urkunden zu verstehen, sei 
zunächst kurz auf zwei Aspekte eingegangen, die für den Übergang von der karolingi-
schen zur ottonischen Zeit kennzeichnend sind.

Der erste Aspekt betrifft den Verfall beider Klöster, welcher seinen Höhepunkt 
in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts erreichte. Er führte zur Zersplitterung der 
klösterlichen Güter, zum Verlust der monastischen Disziplin und zu einem starken 
Schwund der traditionellen Königsnähe. Monte Amiata wurde 937 durch Hugo und 
Lothar  II., Könige der Provence und Italien, als Wittum an die zukünftige Königin 
Adelheid vergeben, wodurch dieses Kloster zu einer einfachen Einkommensquelle 
herabgestuft wurde.37 Farfa wurde 898 von den Muslimen geplündert, woraufhin 
sowohl eine Teilung der Güter als auch eine Verstreuung der Mönchsgemeinschaft an 
drei verschiedene Orte folgte. Um 950 zerstörte eine Gruppe der Mönche die „antiken 
Bauwerke“ („edificia antiqua“) neben dem Kloster ‒ höchstwahrscheinlich eine alte 
Königspfalz ‒ mit dem erklärten Ziel, die Erinnerung der Königsnähe Farfas auszulö-
schen, da der König bis dahin als Garant für eine spirituell aufrichtige Lebensführung 

invadere aut disvestire sine legali iudicio presumat“; MGH DD O III., Nr. 202, S. 612, Z. 19−22: „quilibet 
homo magna parvaque persona … inrumpere molestare aut inquietare seu et vacuare vel diminorare 
aut etiam inbeneficiare predictas cellulas atque curtes presumpserit aut aliquam violentiam quando-
que inferre presumptor extiterit, sciat …“; MGH DD H II., Nr. 68, S. 84, Z. 32  f. und S. 85, Z. 11−15: „ab 
omnium mortalium invasione tuemur munimus atque defendimus … ut nullus dux episcopus mar-
chio comes vicecomes vel gastaldio nullaque nostri regni magna vel parva persona prenominatum 
domnum Uuinizonem venerabilem abbatem eiusque pro tempore successores de prefato monasterio 
Domini Salvatoris nostri omnibusque cortibus vel pertinentiis supra scriptis inquietare molestare vel 
disvestire aliqua presumat temeritate“; Nr. 130, S. 157, Z. 20−23: „ut nullus dux marchio comes vice-
comes aut ulla regni nostri magna parvaque persona in domos vel res predicti monasterii violentiam 
inferat … neque de predictis rebus ullam minorationem facere satagat“.
36 Farfa: MGH DD O II., Nr. 244, S. 276, Z. 23  f.: „ut nullus … deinceps freda aut tributa vel mansiones 
faciat vel fideiussor existat invite“ (vergleichbar mit Passus von MGH DD O II., Nr. 249, S. 282, Z. 14−16; 
MGH DD O III., Nr. 203, S. 613, Z. 31  f.; Nr. 277, S. 698, Z. 41  f.); MGH DD O II., Nr. 287, S. 335, Z. 6−8: „ut 
nullum publicum obsequium exigatur ab his qui supra res et proprietates prelibati monasterii resi-
dent, sed omnem publicam functionem, sicut rectum est, prefato abbati persolvant“; MGH DD O III., 
Nr. 329, S. 757, Z. 24−28: „ut nullus … fodrum tollat aut placitum super terram iam dicti monasterii 
faciat aut libellarios et pensionarios ad placitum constringere presumat“. Monte Amiata: MGH DD 
O I., Nr. 237, S. 329, Z. 22−24: „concedimus … omnia decima frea et iudiciaria et omnem conpositionem 
et exibitionem publicam ex omnibus manentibus predicti monasterii“ (vergleichbar mit Passus von 
MGH DD O III., Nr. 202, S. 612, Z. 9−11; MGH DD H II., Nr. 130, S. 157, Z. 16−18).
37 I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto, hg. von Luigi Schiaparell i , Roma 
1924 (Fonti per la Storia d’Italia [= FSI] 38), Nr. 47, S. 141−144. Zu diesem königlichen Eingriff vgl. Gia-
como Vignodell i , Berta e Adelaide: la politica di consolidamento del potere regio di Ugo di Arles, 
in: Tiziana Lazzari  (Hg.), Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo, 
in: Reti Medievali Rivista 13,2 (2012), S. 247−294.
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der monastischen Gemeinschaften sowie den reibungslosen Betrieb in den geistigen 
Institutionen galt.38

Dagegen markierte die Ottonenzeit eine klare, wenn auch nur allmähliche Um-
kehrung dieses Trends. Diese Veränderung fand vor allem in den Jahren unter 
Otto  III. statt. Ihre Hauptprotagonisten waren die Äbte, besonders Hugo von Farfa 
(997/998−1038)39 und Winizo von Monte Amiata (996?−1001? und 1004−1035)40. Die 
Rück gewinnung der verlorenen Klostergüter hatte für sie hohe Priorität, wobei die 
Stärkung des spirituellen Lebens und eine bessere Verwaltung der monastischen 
Besitzungen als zweite Seiten derselben Medaille verstanden wurden.41

Die Bemühungen der Äbte von Farfa und Monte Amiata um ihre klösterlichen 
Güter können zugleich im Licht einiger struktureller Veränderungen verstanden 
werden, die sich während des Übergangs von den Karolingern zu den Ottonen ab-
zeich ne ten. In diesem Zusammenhang betrifft der zweite Aspekt, der die erwähnte 
Akzentverschiebung in der Sprache der Urkunden erklären kann, die Bedeutungs-
abschwächung wesentlicher Elemente der karolingischen Staatlichkeit, die Hagen 
Keller und Gerd Althoff als „Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichte und Ämter“ iden-
tifiziert haben.42 Das Verblassen der öffentlichen karolingischen Ordnung hatte die 

38 Destructio monasterii Farfensis edita a domno Hugone abbate, in: Il Chronicon Farfense di Gre-
gorio di Catino. Precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa, hg. von Ugo Balzani, 
2 Bde., Roma 1903 (FSI 33), Bd. 1, S. 45, Z. 9−12: „destruebant quoque sua sponte edificia antiqua, 
quando aliqua occasio se dabat, ne umquam ad statum redire valeret id ipsum monasterium aut re-
gale diceretur; quia dicebant, non tam secure illud possent possidere, si regale appellaretur“. Zur 
Existenz einer karolingischen Kaiserpfalz bei Farfa Carlrichard Brühl, Königs-, Bischofs- und Stadt-
pfalz in den Städten des ‚Regnum Italiae‘ vom 9. bis zum 13. Jahrhundert, in: ders. , Aus Mittelalter 
und Diplomatik. Gesammelte Aufsätze, Bd. 1: Studien zur Verfassungsgeschichte und Stadttopogra-
phie, Hildesheim-München-Zürich 1989, S. 32−51, hier S. 41.
39 Schuster, L’imperiale abbazia (wie Anm. 28), S. 113−182.
40 Kurze, Profilo storico (wie Anm. 29), S. 62−79; Marrocchi, Monaci (wie Anm. 29), S. 133−206.
41 Die Strategie dieser Äbte stimmte mit der generellen südalpinen Politik Ottos III. überein, welche 
das Ziel verfolgte, die verlorenen klösterlichen und bischöflichen Güter wiederzuerlangen, entspre-
chend der Ansicht, dass die res ecclesie und die res imperii gleichwertig waren. Zu diesem Thema 
Nicolangelo D’Acunto, Nostrum Italicum regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III, Milano 
2002.
42 Althoff , Die Ottonen (wie Anm. 13), S. 243. Vgl. auch Keller, Zum Charakter der ‚Staatlichkeit‘ 
(wie Anm. 13), S. 16: „Zentralität, Amt, Gesetzgebung, Schriftlichkeit“. Gerd Althoff und Hagen Keller 
sind zusammen mit anderen Historikern der Auffassung, dass die institutionellen Strukturen der Ot-
tonen schwächer ausgeprägt als die der Karolinger waren. Diese These wird allgemein mehrheitlich 
anerkannt, obwohl sie von einigen Historikern nicht geteilt wird, die meinen, dass keine tiefgreifende 
Diskontinuität zwischen der Karolingerzeit und der Ottonenzeit bestand. Unter ihnen leugnen einige 
die Existenz starker politischer Strukturen auch im karolingischen Reich  – zum Beispiel Matthew 
Innes, State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400−1000, Cambridge 
2000 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series); dagegen gehen andere davon 
aus, dass sowohl unter den Karolingern als auch unter den Ottonen ein institutioneller Aufbau er-
folgte – zum Beispiel David Steward Bachrach, Exercise of Royal Power in Early Medieval Europe. 
The Case of Otto the Great, 936−73, in: Early Medieval Europe 17,4 (2009), S. 389−419.
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Anzahl der königlichen Amtsträger, die an bestimmte Amtsgebiete gebunden waren, 
reduziert. Tatsächlich lassen sich in den Quellen beider Klöster in der Ottonenzeit 
zwar viele Königsboten in Mittelitalien finden, aber keine vom König als Amtsinhaber 
für einen Reichsbezirk bestimmte Grafen.43

So waren die in den Quellen Farfas während der zweiten Hälfte des 10. Jahrhun-
derts bezeugten Grafen der Sabina keine königlichen Amtsinhaber (officiales), da ihr 
Grafentitel 965 durch Papst Johannes XIII. verliehen worden war und sich die Familie 
Stefaniani diesen Grafentitel in den folgenden Jahren ohne königliche Erlaubnis zu 
eigen gemacht hatte.44 Die Grafen, die den Quellen der Ottonenzeit zufolge in Rieti, 
Ascoli, Fermo und Marsica tätig waren, agierten auf der Grundlage eines unscharf 
ausgeprägten Amtes.45 In der Südtoskana wiederum, wo sich die Güter des Klosters 
von Monte Amiata größtenteils befanden, hatte die Familie Aldobrandeschi die 
Grafenwürde seit der Zeit Ludwigs II. nicht mehr durch einen König erhalten, selbst 
wenn die Mitglieder dieser Familie in den Quellen der Ottonenzeit oft als comites 
bezeichnet werden.46 Übrigens konnte sich die königliche Macht in Tuszien auf eine 
starke und lange Tradition berufen, diese aber im Südteil der Region, insbesondere 

43 Zu den karolingischen Grafen als Amtsträgern, die im königlichen Auftrag in ihrem bestimmten 
Amtsgebiet Abgaben einzogen, dem Gericht vorsaßen und das Heer befehligten, vgl. Hans K. Schulze, 
Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins, Berlin 1973 (Schriften 
zur Verfassungsgeschichte 19); François B ougard, Laien als Amtsträger: über die Gra fen des regnum 
Italiae, in: Pohl/Wieser  (Hg.), Der frühmittelalterliche Staat (wie Anm. 13), S. 201−215.
44 Exceptio relationum domni Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione, in: Il Chronicon 
Farfense (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 62, Z. 21−26: „Iohannes igitur papa, qui appellatus est maior, ingres-
sus papaticum satis exaltavit quendam nepotem suum nomine Benedictum, deditque ei Theoderan-
dam uxorem satis nobilem, filiam Crescentii qui vocabatur a Caballo marmoreo; et comitatus Sabi-
nensem dedit ei et plures alios“. Vgl. Toubert , Les structures (wie Anm. 30), Bd. 2, S. 1027−1030, mit 
einigen Korrekturen von Chris Wickham, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900−1150, 
Roma 2013 (La storia. Saggi 4), S. 241−246.
45 Antonio Sennis, Potere centrale e forze locali in un territorio di frontiera: la Marsica tra i secoli 
VIII e XII, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 99,2  (1994), S.  1−77; Laurent 
Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siè-
cle, Roma 1998 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 300), S. 579−592, 606−621, 
678−697; Giuseppe Sergi, Politica, amministrazione e territorio sui confini del regno italico, in: Tra 
l’Esino e il Tronto agli albori del secondo millennio. Atti del XXXIX Convegno di Studi maceratesi, 
Abbadia di Fiastra, 22−23 novembre 2003, Macerata 2005, S. 1−12, auch in ders. , Gerarchie in movi-
mento. Spazi e progetti medievali fra Italia ed Europa, Spoleto 2013 (Collectanea 30), S. 67−76; Tersilio 
Leggio, Ad fines regni. Amatrice, la Montagna e le alte valli del Tronto, del Velino e dell’Aterno dal X 
al XIII secolo, L’Aquila 2011 (Monografie. Deputazione abruzzese di Storia Patria), S. 21−27.
46 Nach Simone Maria Collavini, „Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus“. Gli Aldobran-
deschi da ‚conti‘ a ‚principi territoriali‘ (secoli IX−XIII), Pisa 1998 (Studi Medioevali 6), S. 72  f., 91−95, 
105−108, erhielt nur Hildebrand II. Aldobrandeschi das Grafenamt von Ludwig II. im Jahr 857. Gegen 
Ende des 9. Jahrhunderts verlor der Grafentitel dann an amtlicher Bedeutung, und es begann eine 
Übertragung vom Vater auf den Sohn. Zwischen dem Ende des 10. und dem Anfang des 11. Jahrhun-
derts bemächtigten sich alle Mitglieder der Familie Aldobrandeschi der Grafenwürde als Erbtitel.
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zu Beginn der Ottonenzeit, kaum behaupten.47 Die einzelnen Amtsträger, auf die die 
Ottonen in Mittelitalien zählen konnten, waren Markgrafen, Herzöge und Fürsten wie 
Pandulf I. Eisenkopf von Capua-Benevent (943/961−981) und von Spoleto-Camerino 
(966/967−981) oder Hugo von Tuszien (970/975−1001) und von Spoleto-Camerino 
(986−996).48 Diese Akteure agierten in enger Zusammenarbeit mit den Königen als 
Mittelgewalten zwischen lokalen und überregionalen Dimensionen. Deshalb war es 
für sie praktisch unmöglich, eine strenge Kontrolle des ‚Mikro-Raums‘ auszuüben.49 
Im Gegensatz dazu entsprachen diese Mikro-Räume den Handlungsbereichen der 
karolingischen Grafen und dann der nachkarolingischen lokalen Aristokratien. Ent-
sprechend nahm die politische Bedeutung der Immunität für die Äbte von Farfa und 
Monte Amiata ab, sodass sie keinen Wert mehr auf eine Bestätigung der karolingi-
schen Immunität legten. Zumal sich in ottonischer Zeit aus der passiven karolin-
gischen Immunität eine aktive Immunität entwickelt hatte, durch welche die Äbte 
dieser Klöster bereits selbst ungestört die Rechts-, Steuer- und Gerichtshoheit in ihren 
Gütern innehatten.50

Am Übergang von der Karolinger- zur Ottonenzeit änderten sich folglich die 
wichtigsten Gegenspieler dieser Äbte. Es waren nun nicht mehr die königlichen Amts-
träger (officiales), die begierig in die klösterlichen Besitzungen kamen, um Abgaben 
und gerichtliche Bußgelder einzuziehen. Stattdessen entwendeten die Mächtigen 
(potentes) – weltliche und geistliche Große, die in der französischen und italienischen 
Mediävistik als pouvoirs seigneuriaux bzw. poteri signorili bezeichnet werden – ganze 
Teile des klösterlichen Landbesitzes durch Gewalt und Betrug.51 Vor diesem Hinter-

47 Andrea Puglia, L’amministrazione della giustizia e le istituzioni pubbliche in Tuscia da Ugo di 
Provenza a Ottone I (anni 926−967), in: Archivio storico italiano 160,4 (2002), S. 675−733.
48 Zum Fürsten Pandulf Eisenkopf vgl. Barbara Visentin, Pandolfo I, in: DBI, vol. 80, Roma 2014, 
S. 726−728; zum Markgrafen Hugo vgl. Antonio Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, Firenze 1921; Andrea 
Puglia, La marca di Tuscia tra X e XI secolo. Impero, società locale e amministrazione marchionale 
970−1027, Pisa 2003, S. 3−81.
49 Zur Unterscheidung zwischen Mikro-, Meso- und Makro-Raum vgl. Frank Göttmann, Zur Bedeu-
tung der Raumkategorie in der Regionalgeschichte, Paderborn 2009; Caspar Ehlers, Rechtsräume. 
Ordnungsmuster im Europa des frühen Mittelalters, Berlin-Boston 2016 (Methodica. Einführungen in 
die rechtshistorische Forschung 3), S. 49.
50 Zu dieser Entwicklung Schulze, Die Grafschaftsverfassung (wie Anm.  43), S.  337  f.; Giuseppe 
Sergi, L’esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali, in: La giustizia nell’alto medioevo  
(secoli IX−XI), Spoleto, 11−17 aprile 1996, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo 44), Bd. 1, S. 313−341, auch in: ders. , Gerarchie (wie Anm. 45), S. 137−160, hier 
S. 141−145.
51 Zu der Entstehung der pouvoirs seigneuriaux bzw. poteri signorili im 10.  Jahrhundert und ihrer 
Entwicklung, die den Höhepunkt im späten 11. Jahrhundert erreichte, vgl. Robert B outruche, Sei-
gneurie et féodalité, 2 Bde., Paris 1968−1970 (Collection historique); Dominique Barthélemy, L’ordre 
seigneurial. XIe−XIIe  siècle, Paris 1990 (Points. Histoire 202); Giovanni Tabacco, Sperimentazioni 
del potere nell’alto medioevo, Torino 1993 (Piccola Biblioteca Einaudi 594); Giuseppe Sergi, I con-
fini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995 (Biblioteca Studio 17); Chris 
Wickham , La signoria rurale in Toscana, in: Gerhard Dilcher/Cinzio Violante (Hg.), Strutture e 
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grund scheint der Königsschutz das nützlichere und effektivere Mittel gegen derartige 
Übergriffe gewesen zu sein und damit letztendlich der Hauptgrund für die zahlreichen 
Ausstellungen des Königsschutzes in den ottonischen Urkunden für Farfa und Monte 
Amiata.

Dass diese Königsschutzurkunden nicht bloß leere Worte enthielten, sondern 
genauso funktionierten, wie es Rather von Verona in den „Praeloquia“ beschrieben 
hatte, geht aus zahlreichen Gerichtsquellen hervor, denen zufolge die Äbte von Farfa 
und Monte Amiata in ottonischer Zeit das Zugangsrecht zum königlichen Gericht 
genossen. So hatten die verschiedenen Äbte von Farfa seit 971 an einer großen Zahl 
von Gerichtsversammlungen in den Regionen Sabina, Marsica, Fermano und den 
Abruzzen sowie in den Städten Ravenna, Rom und Rieti teilgenommen. Es handelte 
sich um königliche Gerichtsversammlungen, bei denen Königsboten der Ottonen oder 
des Markgrafen von Spoleto-Camerino ‒ und manchmal sogar der König selbst ‒ den 
Vorsitz als Richter führten.52 Für Monte Amiata zeigt sich eine ähnliche Situation, 

trasformazioni della signoria rurale nei secoli X−XIII. Atti della XXXVII Settimana di studio, 12–16 set-
tembre 1994, Bologna 1996 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 44), S. 343−409; 
Alessio Fiore, Refiguring Local Power and Legitimacy in the Kingdom of Italy, c. 900−c.  1150, in: 
Past & Present 241, 1 (2018), S. 33−67. Zu den Schwierigkeiten, einen entsprechenden Begriff in deut-
scher Sprache für seigneurie banale bzw. signoria rurale zu finden, vgl. Monika Pelz, Signoria rurale 
in Germania: Grundherrschaft?, in: Cinzio Violante/Maria Luisa Ceccarell i  Lemut (Hg.), La si-
gnoria rurale in Italia nel medioevo. Atti del II Convegno di studi, Pisa, 6−7 novembre 1998, Pisa 1997 
(Studi Medioevali 11), S. 41−59; Stefano Manganaro, Royal Rulership in the Tenth and Early Elev-
enth Centuries. German and Italian Approaches in Dialogue, in: Reti Medievali Rivista 20,1  (2019), 
S. 157−185, hier S. 162−164.
52 MGH DD O I., Nr. 405, S. 551  f. (971, Ravenna, „in regia aula non longe a moenibus Ravenne urbis 
sita“; Richter: „Otto divina providente clementia imperator augustus“); I placiti del ‚Regnum Ita-
liae‘, hg. von Cesare Manaresi , 3 Bde., Roma 1955−1960 (FSI 96−97), Bd. 2, Nr. 186, S. 183  f. (März 
981, „in loco qui dicitur Montis Granarii“; Richter: „Egemno Alamannus missus domni Ottonis im-
peratoris“); Nr.  189, S.  189−191 (August 981, „in territorio Marsicano in ipso Campo de Cedici intro 
ipsam casam domni Ottonis imperatoris augusti“; Richter: „Petrus venerabilis episcopus et Arnolfus 
comes et Drusico comes et Ansifredus comes missi sacri palatii“); Nr. 199, S. 217  f. (November 982, „in 
territorio Reatino intus ipsam civitatem ad ipsum episcopium“; Richter: „Petrus venerabilis vir Tici-
nensis episcopus missus domni imperatoris Ottonis“); Nr. 200, S. 219  f. (Dezember 982, „in territorio 
Amiternino, in loco qui nominatur Ragiolum“; Richter: „Petrus Papiensis episcopus missus domni 
imperatoris“); Nr.  223, S.  317−319 (Juli 995, „in Campo de Cedici“; Richter: „Helmpertus episcopus 
missus domni Hugonis ducis et marchionis“); Nr. 234, S. 362−364 (März 998, „in territorio Sabinensi 
in loco qui nominatur Res canianus“; Richter: „Rupertus missus domni Ottonis imperatoris“); Nr. 235, 
S. 365  f. (März 998, „ad locum qui nominatur Gabinianus“; Richter: „Roppertus missus domni Ottonis 
imperatoris“); Nr. 236, S. 367−374 (April 998, „in sacratissima sede beati Petri apostoli [sc. Sankt Peter 
im Vatikan]“; Richter: „domnus Leo archidiaconus sacri imperii palatii ex parte domni imperatoris 
una cum Iohanne urbis Rome prefecto … ex parte domni pape“); Nr. 253, S. 435−437 (Oktober 999, „in 
territorio Marsicano in villa Transaquas vocabulo in ipsa turre“; Richter: „Oderisius comes filius Rai-
naldi comitis“); Nr. 254, S. 437−441 (Dezember 999, „in sacratissima sede beati Petri apostoli [sc. Sankt 
Peter im Vatikan]“; Richter: „Otto Romanorum Dei gratia imperator augustus“); Nr. 272, S. 497−499 
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wobei hier die Gerichtsquellen erst nach 991 vorkommen und zahlenmäßig geringer 
ausfallen.53 In allen Fällen, die uns durch die gerichtlichen Quellen bekannt sind, 
gaben die Königsboten den Äbten die klösterlichen Besitzungen zurück, welche die 
Mächtigen (potentes) okkupiert hatten.

(Juni 1008, „intra civitate Reatina“; Richter: „domnus Berardus comes“); Nr. 285, S. 541−547 (August 
1014, erste Sitzung: „intra venerabilem basilicam beati Petri apostoli [sc. Sankt Peter im Vatikan]“; 
Richter: „Heinricus imperator“; zweite Sitzung: „ante castellum quod dicitur Tribucum“; Richter: 
„Benedictus summus pontifex“); Nr. 318, S. 657−659 (Mai 1023, „in comitatu Reatino intra civitatem 
ipsam in atrio episcopii“; Richter: „Arnostrus missus domni imperatoris“); Nr. 319, S. 659−661 („in 
comitatu Reatino, in loco qui nominatur Amiternus“; Richter: „Arnostrus missus domni imperatoris 
Heinrici“). Zwischen 971 und 1023 sind also fünfzehn Gerichtsversammlungen quellenmäßig bezeugt, 
aber es sind insgesamt sechzehn Richter, die den Vorsitz führten, weil in einem Fall die Gerichts-
versammlung in zwei Sitzungen geteilt wurde. Der König führte in drei Gerichtsversammlungen den 
Vorsitz persönlich (MGH DD O I., Nr. 405; I placiti ebd., Nr. 254 und 285). In neun weiteren Gerichts-
versammlungen waren Königsboten die Vorsitzenden – drei davon wurden von einer hochrangigen 
Persönlichkeit wie Bischof Petrus von Pavia geführt – (I placiti ebd., Nr. 186, 189, 199, 200, 234, 235, 
236, 318 und 319) und in einem weiteren Fall von einem Boten Hugos, Markgraf von Tuszien und 
Herzog von Spoleto-Camerino (I placiti ebd., Nr. 223). Deshalb ist es in dreizehn von sechzehn Fällen 
offensichtlich, dass die Äbte von Farfa den Zugang zu einem Königs- und Markgrafengericht hatten. 
So ist ersichtlich, dass der Königsschutz tatsächlich funktionierte. Auch im einzigen Fall, in dem der 
Papst den Vorsitz in der zweiten Sitzung der Gerichtsversammlung vom August 1014 führte, kann man 
die Wirkungsweise des Königsschutzes feststellen, da Papst Benedikt VIII. bei dieser Gelegenheit eng 
mit dem König, der den Vorsitz in der ersten Sitzung geführt hatte, zugunsten des Abtes von Farfa zu-
sammenarbeitete (I placiti ebd., Nr. 285). Nur in zwei von fünfzehn Fällen (I placiti ebd., Nr. 253 und 
272) hatten die Äbte von Farfa Zugang zu einer Gerichtsversammlung, die nicht vom König oder von 
königlichen Vertretern bzw. Verbündeten geführt wurde, weil die Vorsitzenden Grafen waren, die sich 
zwar so nannten, aber eigentlich keine königlichen Amtsinhaber waren. Es ist jedenfalls signifikant, 
dass in beiden Fällen die vorsitzenden Grafen gleichzeitig die Gegenpartei der Äbte von Farfa waren 
und dass sie in diesen Gerichtsversammlungen auf Besitzungen verzichteten, die sie selbst den Äbten 
von Farfa zuvor streitig gemacht hatten.
53 I placiti (wie Anm. 52), Bd. 2, Nr. 214, S. 285−288 (Juli 991, „in comitato Suanense in loco Mainerga“; 
Richter: „Ubbertus comes“); Nr. 215, S. 288−290 (Juli 991, „in comitato Suanense in loco Agellu“; Rich-
ter: „Ubertus comes“); Nr. 271, S. 495−497 (April 1007, „in caminata sua in castello haereditatis suae 
quod dicitur Novumburgum“; Richter: „Heinricus rex“); Nr. 284, S. 538−541 (Juni 1014, „turre de Corg-
nitum“; Richter: „Benedictus qui Fusco vocatur castaldius [do]mno Rainerius dux marchio et Siifridu 
iudex domni imperatoris“); Nr. 316, S. 648−651 (Mai 1022, „in comitato Cluscino, in loco [qui] vocitatur 
Pupille“; Richter: „domnus Dudo clericus missus et capellanus domni nostri Enricus magno impera-
tore“). Bei allen Fällen handelte es sich um kaiserliche Gerichtsversammlungen, da auch Graf Hubert, 
welcher beiden Gerichtsverfahren im Jahr 991 „in comitato Suanense“ (in der südlichen Toskana) 
vorsaß, sehr wahrscheinlich ein königlicher Amtsträger war. Nach Collavini, „Honorabilis domus 
et spetiosissimus comitatus“ (wie Anm. 46), S. 95, entstammte er keiner der ortsansässigen Familien, 
obgleich es unklar ist, ob Hubert in Soana von Adelhaid bzw. Otto III. zum königlichen Grafen ernannt 
oder von demselbigen gelegentlich im Sommer 991 in die südliche Toskana als Königsbote gesendet 
wurde.
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Auf diese Dynamik verweist der Passus „investitura sive/et mundiburdium“ in 
zwei Urkunden, die Farfa in den 990er Jahren von Otto III. und Theophanu erhielt.54 
Hierbei handelt es sich um einen einzigartigen Ausdruck, da er zwei unterschiedliche 
Ele mente ‒ die Investitur und den Königsschutz ‒ vereint. Diese Assoziation wird ver-
ständlicher, wenn man bedenkt, dass beide Urkunden gewiss (jene von Otto III.) oder 
höchstwahrscheinlich (jene von Theophanu) erst nach einer Gerichtsversammlung 
(placitum) von wichtigen höfischen Persönlichkeiten angefertigt wurden.55 Die von 
Otto III. für Farfa im April 998 ausstellte Urkunde war im Kontext einer Gerichtsver-
sammlung entstanden, die ungefähr einen Monat vorher, im März 998, stattgefunden 
hatte. Bei dieser Gerichtsversammlung setzte ein Königsbote durch einen Stab („fustis“) 
den Abt Hugo von Farfa wieder in diejenigen Güter ein, die zuvor entwendet worden 
waren. Daraufhin stellte der Königsbote diese Güter unter den königlichen Bann.56 Wort-
gewandt werden dieselben Güter des placitum in der Urkunde Ottos III. erwähnt.57 Es 

54 MGH DD O III., Nr. 282, S. 707, Z. 22  f.: „si quis igitur huius nostre investiture et mundiburdii vio-
lator extiterit, sciat se compositurum auri puri libras centum“; MGH DD O  III., Theophanu, Nr.  2, 
S. 877, Z. 8−10: „si inventus fuerit qui hanc contra nostram investituram sive mundburdium magnus 
vel parvus nostri imperii habitator fecerit, centum libras de auro optimo componere nostra imperiali 
iussione cogatur“. Gregor von Catino, der diese Urkunde Ende des 11. Jahrhunderts kopierte, hatte 
den Namen des Ausstellers („Theophanius imperator“ anstatt „Theophanu imperatrix“) irrigerweise 
wiedergegeben: Giulia Barone, Theophanius imperator augustus? Postille sul documento dell’impe-
ratrice Theophanu per Farfa (1° aprile 990), in: dies./Anna Esposito/Carla Frova (Hg.), Ricerca 
come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu, Roma 2013 (Studi del Dipartimento 
di Storia, Culture, Religioni 10), S. 125−141.
55 Der Notar dieses Diploms von Otto  III. für Farfa war vermutlich Heribert  D (Odilo von Cluny). 
Während eines langen Aufenthalts Theophanus in Ravenna 990 verfasste oder diktierte der Italiener L 
(Johannes Philagatos) die Urkunde dieser Königin für Farfa. Vgl. Huschner, Transalpine Kommuni-
kation (wie Anm. 8), S. 130  f. (Italiener L und MGH DD O III., Theophanu, Nr. 2), S. 142 (Identifikation 
zwischen Heribert D und Odilo von Cluny).
56 I placiti (wie Anm. 52), Bd. 2, Nr. 235, S. 365  f.: „domnus Hugo abbas cum suis monachis de monas-
terio sancte Marie, quod situm est in territorio Sabinensi, loco qui nominatur Acutianus, reclamavit 
ad Roppertum missum domni Ottonis imperatoris … Tunc proclamavit domnus Hugo abbas cum suis 
monachis ad prefatum Roppertum de Gratiano et de filiis suis, qui contendebant eis res de monaste-
rio sancte Marie quas detinebant iniuste, positas in territorio Sabinensi, locus qui nominatur Mons 
Aureus, et in alio loco casalem qui fuit de Iohanne de Colle et de Pulianisis, sed tamen de his rebus 
ab eis minime legem habere potuit … Postea consiliari cepit ipse Roppertus missus domni imperatoris 
cum ipsis iudicis et bonis hominibus, quid facere debuissent de ipsa reclamatione. Deinde dederunt 
consilium, ut investisset eundem domnum Hugonem abbatem de ipsis rebus ad opus venerabilis 
monasterii sancte Marie. Et ipse missus domni imperatoris apprehendit fustem et fecit ita et precepit 
eis cum iudicibus et bonis hominibus de ista reclamatione facere hoc breve testatum. Et iussit ad 
 suprascriptum Gaidonem, ut vociferaret et bannum mitteret ad maiores et minores qui in ipso pla-
cito erant, ut licentiam et potestatem haberent adiuvandi ipsum abbatem et suos monachos de ipsis 
rebus, in quocumque ordine idem abbas voluisset, sine ulla compositione aut calumnia“.
57 MGH DD O III., Nr. 282, S. 707: „investimus Hugonem venerabilem abbatem monasterii sancte Marie 
in monte Acutiano siti iuxta fluvium Pharpham de prediis in comitatu Sabinensi sitis que ad prefatum 
monasterium pertinent, que Gratianus et filii eius iniuste hactenus tenuerunt, in loco videlicet qui 
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ist allerdings keine Gerichtsquelle erhalten, die einen klaren Beweis erbringen könnte, 
dass sich die gleiche Dynamik im Rahmen der Ausstellung der Urkunde Theophanus 
im April 990 ereignete. Da jedoch der Text dieser Urkunden die Rhetorik der Wieder-
vereinigung zwischen „Mutter“ („mater“) und „Tochter“ („filia“) übernimmt, kann 
man aus gutem Grund vermuten, dass dieses Diplom einen vorhergehenden Gerichts-
beschluss, der die Rückgewinnung der verlorenen Abteigüter festgelegt hatte, aufnahm 
und bestätigte.58 Der Königsschutz war somit an diese Gerichtspraxis gebunden, womit 
es möglich wurde, von mundiburdium sive investitura zu sprechen.

Die mit der Kombination von Königsschutzurkunden und Gerichtsversammlun-
gen in Zusammenhang stehenden Dynamiken zeigen, dass es in den meisten Fällen 
die Äbte von Farfa und Monte Amiata – und nicht die Ottonen – waren, welche neue 
Urkunden anstrebten und den Königsschutz wünschten. Tatsächlich entspricht dies 
dem üblichen Trend in der Urkundenproduktion, da, wie Wolfgang Huschner bereits 
gezeigt hat, ottonische Diplome – insbesondere diejenigen für südalpine Destinatäre – 
eher von den Empfängern ‚eingeholt‘ als durch ihre Aussteller ‚gewährt‘ wurden.59

In dieser Hinsicht ist es zum Beispiel bezeichnend, dass die erste ottonische 
Urkunde für Farfa erst 967 vergeben wurde und nicht bereits 962, auch wenn es ange-
sichts seiner prekären politischen Position im Interesse Ottos I. gelegen haben dürfte, 
nach der Kaiserkrönung einen verlässlichen Verbündeten in der Nähe von Rom zu 
haben. Farfa erhielt eine ottonische Urkunde erst, als der Abt die Initiative ergriff. 
Im Jahr 966/967 wurde der neue Abt Johannes III. (966/967–997) durch Papst Johan-
nes  XIII. gewählt und eingesetzt.60 Johannes  III. suchte daher nach der Rückkehr 
Ottos I. nach Rom den kaiserlichen Hof auf, um eine neue Urkunde, die die Interessen 

nominatur Mons Aureus et in alio loco casale Iohannis de Colle et de Pulianise, atque eadem predia 
cum omnibus suis pertinentiis sub defensione et tuitione nostri mundiburdii recepimus. Precipientes 
itaque imperiali iubemus potentia ut nullus dux archiepiscopus episcopus marchio comes vicecomes 
nullaque nostri imperii magna aut parva persona prefatum Hugonem venerabilem abbatem aut eius 
successores de iam dictis prediis et terris vel de suis pertinentiis inquietare aut molestare vel dis-
vestire sine legali presumat iudicio. Si quis igitur huius nostre investiture et mundiburdii violator 
extiterit, sciat se compositurum auri puri libras centum“.
58 MGH DD O III., Theophanu, Nr. 2, S. 876  f.: „abbas Iohannes de cenobio sancte Marie de Pharpha 
de monte Acutiano venit querelando ad nos, lamentans sive deplorans quod sua ecclesia de marchia 
sancte videlicet Victorie cum sua pertinentia, filia sue abbatie, erat separata a matre. … Investituram 
reddimus predicto abbati Iohanni, ut filiam cum matre quiete et pacifice teneat omni tempore, sine 
contradictione alicuius hominis magni vel parvi alicuius ordinis“.
59 Die umfangreiche Empfängerbeteiligung an der konzeptionellen und graphischen Herstellung 
von ottonischen Diplomen wurde in der grundlegenden Studie von Huschner, Transalpine Kom-
munikation (wie Anm. 8) nachgewiesen. Sie war besonders dann der Fall, wenn die Destinatäre Kir-
chen bzw. Klöster in Oberitalien, Lothringen, Bayern, im Bodenseeraum und in der Stadt Magdeburg 
waren.
60 Der aus Rom vertriebene Papst weilte zu diesem Zeitpunkt allerdings in Sabina, wo die römische 
Familie Crescenzi ein starkes politisches Gewicht hatte. Vgl. Exceptio relationum (wie Anm. 44), S. 62.
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Farfas spiegelte, zu erbitten.61 Da er nicht zum inneren Kreis des Herrschers gehörte, 
entstand dieser Kontakt mit dem Hof durch die Vermittlung des Erzkanzlers Hubert 
von Parma (966−980), der vermutlich auch der Autor dieser Urkunde für Farfa war.62 
Die Urkunde attestiert die Aufnahme des Abtes und der Mönche unter den Königs-
schutz („sub nostri mundiburdii tuitione recepimus“) und enthält eine außergewöhn-
lich lange und detaillierte Bestätigung der klösterlichen Güter.63

Ein zweites Beispiel bietet ein Schutzprivileg, welches Heinrich  II. dem Abt 
Winizo von Monte Amiata am 25. Mai 1004 in Pavia ausstellte.64 Auch in diesem Fall 
lag die Initiative sicherlich beim Abt. Dieser hatte nicht auf die Kaiserkrönung gewar-
tet, wie es üblich gewesen wäre, sondern war in aller Eile nach Pavia zur Königskrö-
nung Heinrichs II. gekommen.65 Damit wollte Winizo zweifellos seine unverzügliche 
Bereitschaft zeigen, Heinrich II. im Kampf gegen Arduin von Ivrea zu unterstützen. 
Aus Sicht des Abts war diese Eile aber vor allem dem Umstand geschuldet, dass in 
den Jahren zuvor zwei große Freunde des Klosters gestorben waren (Markgraf Hugo 
von Tuszien im Dezember 1001 und Otto III. im Januar 1002), wodurch Monte Amiata 
den lokalen Großen ausgeliefert war. Einerseits handelt es sich dabei um die Familie 
Aldobrandeschi, die Klostergüter geraubt hatte; andererseits um den Bischof von 
Chiusi, der dem Kloster die Rechte am Zehnten abgesprochen hatte. Um die Streitig-
keiten vor einem königlichen Gericht lösen zu können, benötigte der Abt für seine 
eigene Person sowie für die Güter bzw. Rechte von Monte Amiata den Königsschutz. 
Dies entsprach dem Inhalt der Urkunde von 1004, an der vermutlich Leo von Vercelli 
beteiligt war.66

Nicht immer funktionierte jedoch der Königsschutz, vor allem dann nicht, wenn 
der König politisch schwach und weit entfernt war. Dies kann eingehend der Fall zwi-
schen Abt Winizo von Monte Amiata und Heinrich II. demonstrieren, da der genannte 
Königsschutz im Jahr 1004 keine Wirkung zeigte. In der Folge passierte Erstaunliches: 

61 MGH DD O I., Nr. 337, S. 454−460.
62 Zum Erzkanzler Hubert, Bischof von Parma und Diplomnotar Ottos  I. (Italiener B), und zu sei-
ner Vermittlung zwischen den südalpinen Größen und den Ottonen, vgl. Huschner, Transalpine 
Kommunikation (wie Anm. 8), insbesondere S. 100−112, 215−239, 914  f., 919  f.; Antonella Ghignoli , 
Uberto, vescovo di Parma, e la sua scrittura, in: Archiv für Diplomatik 61 (2015), S. 55−96.
63 MGH DD O I., Nr. 337, S. 455, Z. 9  f. („sub nostri mundiburdii tuitione recepimus“), S. 455−459 (Liste 
der bestätigten Besitzungen).
64 MGH DD H II., Nr. 68, S. 84  f.
65 Zu dieser Eile Kurze, Profilo storico (wie Anm.  29), S.  67; Manganaro, I mundeburdi (wie 
Anm. 32), S. 290  f.; Alfredo Lucioni, Re Arduino e il contesto religioso: monachesimo e vescovi fra 
inimicizie e protezioni, in: Giuseppe Sergi  (Hg.), Arduino fra storia e mito, Bologna 2018 (Percorsi. 
Storia), S. 25−84, hier S. 66  f. Winizo von Monte Amiata war einer der ersten italienischen Großen, der 
eine Urkunde von Heinrich II. erhielt.
66 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 8), S. 269, Anm. 268 (der Verfasser der Ur-
kunde für Winizo von Monte Amiata war Heribert E) und S. 261−270 (wahrscheinliche Übereinstim-
mung Heriberts E mit dem Bischof Leo von Vercelli); Marrocchi, Monaci (wie Anm. 29), S. 172.
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Die Aldobrandeschi – gerade jene Großen (potentes), die bis dahin die klösterlichen 
Güter überfallen hatten – wurden zu Beschützern des Klosters Monte Amiata. Dies 
bezeugt ein Brief, den Abt Winizo an Hildebrand IV. Aldobrandeschi zwischen 1004 
und 1007 schrieb. In diesem Brief finden sich ganz ähnliche Formeln („sub defen-
sione … pacifice et secure militare“), wie man sie in den Königsschutzurkunden lesen 
kann, sowie ein Anliegen von Winizo, in dem er um eine Beteiligung Hildebrands IV. 
zur Rechtswahrung zugunsten des Klosters bittet.67 Man könnte dies als ‚Herren-
schutz‘ bezeichnen, dessen Muster gerade der Königsschutz war. Tatsächlich hatte 
Hildebrand  IV. Aldobrandeschi kein Amt durch den König erhalten. Vielmehr ent-
sprach seine Grafenwürde einem Erbtitel, mit welchem er die ‚ländliche Herrschaft‘ – 
im Sinne der französischen seigneurie banale bzw. der italienischen signoria territo-
riale – seiner Familie in der südlichen Toskana legitimieren konnte.68

Es ist bemerkenswert, dass dieser ‚Herrenschutz‘ den Königsschutz zwar nicht 
ersetzen, wohl aber überlagern konnte. Tatsächlich begleitete Hildebrand Aldobran-
deschi im April 1007 Abt Winizo an den königlichen Hof in Neuburg an der Donau. Im 
Königsgericht urteilte Heinrich II. zugunsten des Abtes von Monte Amiata gegen den 
Bischof von Chiusi.69 Das bedeutet, dass der ‚Herrenschutz‘ der Familie Aldobrande-
schi dazu diente, den Königsschutz Heinrichs II. zu reaktivieren.

Etwas Ähnliches geschah einige Jahre später auch für Farfa, als Abt Hugo durch 
die Familie Crescenzi sozusagen einen ‚Herrenschutz‘ empfing.70 Dieser Schutz wurde 
später durch Pilgrim, Kanzler Heinrichs II. für Italien (1016–1021), anerkannt.71 Bereits 
zuvor hatten Otto II., Otto III. und Heinrich II. den Abt von Farfa dem Erzkanzler Petrus 

67 Dieser Brief ist enthalten im Codex (wie Anm. 29), Bd. 2, Nr. 225, S. 67−71. Vgl. insbesondere die 
folgende Passage: „ut grex ibi in Christi nomine congregatus sub defensione inmense et inclite no-
bilitatis v(est)rae pacifice et secure Christo militare valeat“. (S. 68). Zum Anliegen von Winizo, die 
Hilfe Hildebrands IV. Aldobrandeschi ergänzend zum Königsschutz zu erhalten: „deprecor vos … ut  
v(est)ra clem(en)tia nos v(e)l usq(ue) ad presentia(m) regis indempnes p(ro)tegat vel, si aliter 
fieri n(on) potest, usq(ue) ad conflictu(m) n(ost)ror(um) et suor(um) [sc. des Bischofs von Chiusi] 
 iudicu(m) defendat“ (S. 71). Zu diesem Brief Manganaro, I mundeburdi (wie Anm. 32), S. 291−293.
68 Siehe oben Anm. 51. Der Ausdruck ‚ländliche Herrschaft‘ ist angelehnt an den Terminus ‚länd-
liche Herrschaftsstrukturen‘, den Gerhard Dilcher und Cinzio Violante deutschen Historikern, die 
an der italienisch-deutschen Tagung in Trient im Jahr 1995 teilnahmen, vorgeschlagen hatten, um 
den unscharfen Begriff der ‚Grundherrschaft‘ zu ersetzen sowie das Forschungsparadigma seigneurie 
banale bzw. signoria territoriale zu übertragen. Vgl. Gerhard Dilcher/Cinzio Violante (Hg.), Struk-
turen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland 
und Italien im Vergleich, Berlin 2000 (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in 
Trient 14).
69 MGH DD H II., Nr. 129, S. 155  f.
70 Exceptio relationum (wie Anm. 44), S. 70. Zu diesem Schutz Manganaro, Protezione regia (wie 
Anm. 32), S. 137. Zur Familie Crescenzi, die die Vorfahren der Familie Ottaviani waren, vgl. Wickham, 
Roma (wie Anm. 44), S. 240  f.
71 Exceptio relationum (wie Anm. 44), S. 69  f.; Querimonium domni Hugonis abbatis ad imperatorem 
de castro Tribuco et Bucciniano, in: Il Chronicon Farfense (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 77.
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(980−983),72 dem Markgrafen Hugo von Tuszien (970/975−1001) sowie dem Herzog von 
Spoleto-Camerino (986−996) und sogar dem Papst Benedikt VIII. (1012−1024) anver-
traut, sodass Farfa zusätzliche Beschützer erhielt, die physisch dem Kloster näher als 
der König waren. Diese Beschützer konnten die Vollstreckung der Gerichtsurteile und 
folglich eine konkrete Umsetzung des Königsschutzes garantieren.73

Daher stiftete der Königsschutz für Farfa und Monte Amiata nur theoretisch eine 
direkte und unmittelbare Beziehung zwischen dem König als Beschützer und dem 
Abt als Schützling. In der Praxis, insbesondere im Notfall, sah diese Beziehung auch 
andere Personen als Vermittler vor, ohne die der Königsschutz Gefahr lief, wirkungs-
los zu sein. Diese Vermittler konnten Päpste, wichtige königliche Amtsträger wie 
Kanzler und Markgrafen bzw. Herzöge oder – im Extremfall – lokale Herrscher wie 
die Aldobrandeschi und die Crescenzi, die bedenkenlos ihre ‚ländliche Herrschaft‘ 
(seigneurie banale bzw. signoria territoriale) ausbauten, sein.

Angesichts dieser Zusammenhänge scheinen die Vorteile, die den beschützten 
Parteien (den Äbten von Farfa und Monte Amiata) durch den Königsschutz zuteil 
wurden, ziemlich klar auf der Hand zu liegen. Gleichzeitig jedoch ergaben sich aus der 
Perspektive der Protektoren (der Ottonen) ebenfalls einige Vorteile aus einem solchen 
Privileg.

Die bereits genannte Schwäche einer territorial definierten Grafschaftsverfassung 
in Mittelitalien hatte den Ottonen dort die räumlichen Grundlagen der Königsherr-
schaft entzogen. Der Königsschutz bot den Königen ein wichtiges Werkzeug, um 
diesem Problem zumindest teilweise entgegenzuwirken. Indem die Ottonen die Äbte 
von Farfa und Monte Amiata schützten, konnten sie die weiten Landbesitze dieser 
Klöster als königliche Stützpunkte interpretieren und diese auf die Bedürfnisse des 
Reiches ausrichten. Die Landbesitzungen von Monte Amiata lagen hauptsächlich 
am westlichen Berghang des Amiata, im Paglia- und Orcia-Tal, in der Gegend von 
Tuscania/Castro und von Sovana; die Güter von Farfa befanden sich vorwiegend in 

72 Destructio (wie Anm. 38), S. 47: Otto  II. „predictum quoque monasterium satis diligens, abbati 
ipsi suum cancellarium tradidit pro re ipsius monasterii restauranda, nomine Petrus diaconus, qui 
Papigensis postea episcopus fuit, ad ultimum papa ordinatus est. Qui predicto monasterio et ipsi 
abbati cunctas res restituit perditas“.
73 I placiti (wie Anm. 52), Bd. 2, Nr. 254, S. 440: „tunc imperator [sc. Otto III.] per consilium iudicum 
investivit Hugonem abbatem de prefata cella salva querela et dedit eum in manus Hugonis marchionis 
ut simul cum ipso pergeret ad ipsam cellam et, si ibi Gregorium abbatem [sc. die Gegenpartei] inveni-
rent, simul reverterentur ad placitum“. Exceptio relationum (wie Anm. 44), S. 68  f.: „reinvestivit me 
[sc. Abt Hugo] imperator de ambobus predictis castellis cum suis pertinentiis et commendavit me in 
manu pape in sua fide, ut si animam suam diligeret, mihi restitueret. Quod strenue postmodum com-
plevit ispe venerabilissimus papa. Interea triginta diebus fecimus indutias, nec super ipsa venimus 
castella, quia finem facere cum eis [sc. Stefaniani] volebam libentissime. Ipsi autem subdola fraude 
prius promiserunt et postmodum respuentes, terribiles minas nobis et intulerunt, quia ausi fuimus 
super eos imperatori reclamare. Timore autem perculsi, ut inermes monachi, fecimus tandem venire 
super eos predictum seniorem“. Diese Beschützer waren grundsätzlich durch eine commendatio an 
Farfa gebunden, weshalb sie nicht als die Vögte dieser Abtei betrachtet werden können.
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der Sabina, der Marsica, im Viterbese, Reatino, Fermano, Ascolano und im Velino- 
und Aterno-Tal sowie in der Stadt Rom.74 Diese versprengten Besitzungen lagen in 
strategisch entscheidenden Gebieten und waren durchzogen von Verkehrswegen, die 
von Pavia und Ravenna durch das Herzogtum Spoleto bzw. die Mark Tuszien nach 
Rom führten. Andere Besitzungen befanden sich in Regionen wie den Abruzzen, die 
für die Beziehungen mit dem langobardischen und byzantinischen Süditalien von 
hoher strategischer Bedeutung waren. Weil diese klösterlichen Besitzungen in einem 
recht großen Gebiet weitläufig zerstreut waren, entsprachen sie weder von ihrer ter-
ritorialen noch von ihrer institutionellen Beschaffenheit her gräflichen Bezirken. Die 
Ottonen konnten in ihnen zwar großen Einfluss ausüben, verfügten aber über keine 
Befehlsgewalt. Dennoch verschaffte diese Konstellation den Ottonen zumindest zwei 
Vorteile: einerseits viele sichere Orte der Gastfreundschaft während der Königsreisen 
in Mittelitalien; andererseits die Verfügbarkeit von Streitkräften, da die Äbte aus ihren 
Landbesitzungen die Vasallenmilizen entlohnten, die sich an Kriegszügen des Königs 
beteiligten. In Mittelitalien modellierte also die Anwendung des Königsschutzes, 
der ein persönliches Privileg und deshalb ganz anders als ein königliches Mittel der 
Territorialverwaltung war, eine räumliche Konfiguration der ottonischen Königsherr-
schaft, die man in diesem Fall besser als Königseinfluss bezeichnen müsste.

Nur gelegentlich konnte dieser – an und für sich eher begrenzte – Einfluss die 
durchdringende Form einer echten königlichen Herrschaft über die Klöster anneh-
men. Ein Beispiel dafür ist das Diplom Ottos I. für Monte Amiata von 964, da es zeigt, 
dass der Königsschutz auch einseitig vom König über die Mönche verhängt werden 
konnte, um eine grundlegende Umstrukturierung der Besitzungen des Klosters durch-
zuführen. Bei dieser Gelegenheit verlor Monte Amiata einige seiner früheren Güter in 
der Nähe des Klosters und erhielt weit entfernte Ländereien in der südlichen Toskana 
entlang der Via Francigena (bei Aquapendente, Siena und Campagnatico) und damit 
entlang des Weges nach Rom.75 Zugleich scheint die Urkunde einen Ausnahmefall 
darzustellen, da sie am Hof geschrieben wurde, wahrscheinlich ohne Mitwirkung des 
Empfängers,76 wie die folgenden drei Indizien nahelegen.

74 Ein Überblick über die geographische Verteilung der Besitzungen von Monte Amiata findet sich 
bei Kurze, Profilo storico (wie Anm.  29), S.  44−48. Wollte man diejenige der Güter Farfas rekon-
struieren, müsste man die in mehreren Untersuchungen enthaltenen Angaben zugrunde legen: Maria 
Elma Grell i , I monaci benedettini di Farfa nel Piceno: signoria territoriale e rapporti di potere tra VIII 
e XI secolo, in: Dondarini  (Hg.), Farfa abbazia imperiale (wie Anm. 28), S. 69−100; Chiara Carloni, 
Celle e dipendenze del monastero di Farfa in area laziale, in: Letizia Pani  Ermini  (Hg.), Teoria e 
pratica del lavoro nel monachesimo altomedievale. Atti del Convegno internazionale di studio, Roma-
Subiaco, 7−9  giugno 2013, Spoleto 2015, S.  163−189; Tersilio Leggio, Dalle prepositure ai castelli. 
La rete di controllo e di governo dell’abbazia di Farfa fra tradizione e innovazione (secc. XI−XII), in: 
Manganaro (Hg.), L’abbazia altomedievale (wie Anm. 28).
75 MGH DD O I., Nr. 267, S. 380  f. Vgl. Kurze, Profilo storico (wie Anm. 29), S. 50−54; Manganaro, I 
mundeburdi (wie Anm. 32), S. 284.
76 Manganaro, I mundeburdi (wie Anm. 32), S. 283−286.
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Das erste Indiz bezieht sich auf die Tatsache, dass die Umstrukturierung der 
Besitzungen des Klosters der Sicherung des königlichen Weges nach Rom diente. Ein 
zweites Indiz ist durch das politische Umfeld, in dessen Rahmen die Erstellung der 
Urkunde stattfand, gegeben. Die Urkunde wurde nämlich während eines langen Auf-
enthalts Ottos I. im August 964 in Lucca erstellt, wo dieser auf viele italienische Große 
traf und eine konsensuale Herrschaft südlich der Alpen zum ersten Mal eindeutig und 
einstimmig anerkannt wurde.77 Otto I. und die Großen verfolgten vermutlich einen 
Plan, um Tuszien zu regieren und diese Mark institutionell stärker zu durchdrin-
gen.78 Es ist anzunehmen, dass Otto I. auch daran dachte, die Markgrafenwürde von 
Tuszien in engem Verhältnis zum König wieder einzuführen. Diese Strategie schloss 
auch Monte Amiata ein, da dieses Kloster in die bereits erwähnte Urkunde des Jahres 
964 als „in comitatu Lucense“79 („in der Grafschaft Lucca“, nämlich im Gebiet des 
Markgrafen von Tuszien) gelegen genannt wurde, auch wenn bekannt war, dass das 
Kloster in der Grafschaft von Chiusi lag, welche sich fernab von Lucca befand. Das 
dritte Indiz betrifft schließlich einige Ungenauigkeiten im Text dieser Urkunde bezüg-
lich der Termini curtes und cellae, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie vom 
Empfänger selbst stammen.80

In diesem Ausnahmefall funktionierte der Königsschutz in Mittelitalien nicht als 
ein Instrument zur Verteidigung der Interessen der Äbte vor Gericht, da sein Einsatz 
vorwiegend die Erfordernisse der Königspolitik erfüllte. Während diese Konzeption 
des Königsschutzes für die Beziehungen zwischen den Ottonen und den Äbten von 

77 Vgl. I placiti (wie Anm. 52), Bd. 2, Nr. 152, S. 37−43. Über den Konsensus als Kern der mittelalter-
lichen Königsherrschaft vgl. Bernd Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über For-
men und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: Paul-Joachim Heinig u.  a.  (Hg.), Reich, 
Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, Berlin 2000 (Historische 
Forschungen 67), pp. 53−87; Giuseppe Sergi, Forme e compiti delle aggregazioni intorno ai poteri 
altom medievali, in: Le corti nell’alto medioevo, Spoleto, 24−29 aprile 2014, Spoleto 2015 (Settimane di 
studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 62), S. 1−24.
78 Die politischen Verhältnisse in Tuszien während der 960er Jahre lassen sich nur schwer rekon-
struieren. Der Sohn Königs Hugos von Arles, Hubert, war Markgraf von Tuszien bis 961/962, als er 
ins Exil (vielleicht nach Pannonien) gehen musste, da er für Berengar II. gegen Otto I. kämpfte. Es ist 
nicht bekannt, wann er nach Tuszien zurückgehen und mit Otto I. Frieden schließen konnte; an eine 
Rückkehr Huberts ist vor 967 wohl nicht zu denken. Während des Aufenthalts von Otto I. im August 
964 in Lucca spielte der Kanzler Hubert von Parma eine ausschlaggebende Rolle, um die Mark Tuszien 
zu reorganisieren. Der ottonische Plan scheint nach der Einsetzung des Markgrafen Hugo von Tuszien 
ab 970 bzw. 975 völlig aufgegangen zu sein. Vgl. Hagen Keller, La marca di Tuscia fino all’anno 
Mille, in: Atti del 5o Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo: Lucca e la Tuscia nell’alto 
medioevo, Lucca, 3−7 ottobre 1971, Spoleto 1973, S. 117−140; Andrea Puglia, L’amministrazione (wie 
Anm. 47); Paolo Tomei, Coordinamento e dispersione. L’arcicancelliere Uberto di Parma e la rior-
ganizzazione ottoniana della marca di Tuscia, in: Ghignoli/Huschner/Jaros (Hg.), Europäische 
Herrscher (wie Anm. 24), S. 77−85.
79 MGH DD O I., Nr. 267, S. 380, Z. 38.
80 Schon Kurze, Profilo storico (wie Anm. 29), S. 50−54.
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Farfa und Monte Amiata nur marginal war, scheint sie in den Beispielen der folgenden 
Fallstudie vordergründig gewesen zu sein.

2.2  Fallstudie II – Klöster und Stifte in der Harzregion und 
 Ostsachsen: Magdeburg, Quedlinburg, Gandersheim, 
Gernrode, Alsleben, Thankmarsfeld/Nienburg und Drübeck

Auf Grundlage der urkundlichen Überlieferung existierte mindestens ein anderes 
ottonisches Reichsgebiet, in dem der Königsschutz intensiv genutzt wurde, um die 
Beziehungen zwischen den Ottonen und den Klöstern bzw. Stiften zu gestalten. Es 
handelt sich um die Harzregion und Ostsachsen. Bekanntlich war dies das Kernland 
der ottonischen Herrschaft.81 Nach einer Neubelebung der lokalen adligen Frömmig-
keit, die schon in der Karolingerzeit begonnen hatte, gründete man hier im Laufe des 
10. Jahrhunderts zahlreiche Klöster und Stifte, die sich in zwei verschiedene Typen 
einteilen lassen: zum einen ottonische Gründungen und zum anderen Gründungen 
des regionalen Adels. Die erhebliche Anzahl neuer religiöser Gründungen  – meist 
Kanonissenstifte – in Ostsachsen ist ein Ausdruck der Sorge der adligen Geschlechter 
um das Seelenheil ihrer Familienmitglieder sowie ein Zeichen der vollständigen Inte-
gration des lokalen Adels im ottonischen Herrschaftsgefüge.82

81 Hans K. Schulze, Sachsen als ottonische Königslandschaft, in: Puhle (Hg.), Otto der Große (wie 
Anm. 12), Bd. 1: Essays, S. 30−52; Joachim Ehlers, Sachsen. Raumbewusstsein und Raumerfahrung 
in einer neuen Zentrallandschaft des Reiches, in: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter  (Hg.), 
Ottonische Neuanfänge. Symposion zur Ausstellung ‚Otto der Große, Magdeburg und Europa‘, Mainz 
2001, S. 37−57; Caspar Ehlers, Die Integration Sachsens in das fränkische Reich (751−1024), Göttingen 
2007 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 231); ders. , Ostsachsen im Früh-
mittelalter. Forschungsstand und Perspektiven, in: Andreas Ranft/Wolfgang Schenkluhn (Hg.), 
Kunst und Kultur in ottonischer Zeit. Forschungen zum Frühmittelalter, Regensburg 2013 (More Ro-
mano. Schriften des europäischen Romanik Zentrums 3), S. 15−32.
82 Caspar Ehlers, Könige, Klöster und der Raum. Die Entwicklung der kirchlichen Topographie 
Westfalens und Ostsachsens in karolingischer und ottonischer Zeit, in: Westfälische Zs. 153 (2003), 
S. 189−216, hier S. 199. Zu diesen geistlichen Gemeinschaften gibt es weitere Literatur; vgl. dazu u.  a. 
Michel Parisse, Die Frauenstifte und Frauenklöster in Sachsen vom 10. bis zur Mitte des 12. Jahr-
hunderts, in: Stefan Weinfurter  (Hg.), Die Salier und das Reich, Bd. 2: Die Reichskirche in der Salier-
zeit, Sigmaringen 1991, S. 465−501; B ernhardt , Itinerant Kingship (wie Anm. 1), S. 136−176; Ehlers, 
Der helfende Herrscher (wie Anm. 1). Für einen kritischen Ansatz zum Zustand und zur Natur dieser 
Konvente: Claudia Moddelmog, Stiftung oder Eigenkirche? Der Umgang mit Forschungskonzep-
ten und die sächsischen Frauenklöster im 9. und 10.  Jahrhundert, in: Wolfgang Huschner/Frank 
Rexroth (Hg.), Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa. Festschrift für Michael Borgolte zum 
60. Geburtstag, Berlin 2008, S. 215−243.
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Dass der Königsschutz in den Urkunden für ostsächsische Stifte und Klöster 
„recht verbreitet“ war, ist bekannt.83 Viele Detailkenntnisse konnten bereits durch 
Forschungen zum ottonischen Ostsachsen gewonnen werden. Die folgende Analyse 
trägt diese Informationen zusammen und präsentiert neue Einsichten. Mehr als in 
früheren Untersuchungen liegt der Fokus hier nur auf dem Königsschutz. Dieses Pri-
vileg wird im Verhältnis zu den persönlichen Beziehungen zwischen dem König und 
den geistlichen Gemeinschaften sowie zu den räumlichen Konfigurationen der otto-
nischen Herrschaft analysiert, um einen Vergleich zwischen Ostsachsen und Mittel-
italien zu ermöglichen.

Die Verleihung des Königsschutzes gehörte zu den ersten und wichtigsten Maß-
nahmen in Ostsachsen nach dem Herrschaftsantritt Ottos I. und stellte ein spezifisches 
politisch-rechtliches Privileg dar. Das zeigen insbesondere die Gründungsurkunden 
des Servatiusstifts zu Quedlinburg (936) und des Mauritiusklosters zu Magdeburg 
(937).84

Bekanntlich gründeten die Königswitwe Mathilde und ihr Sohn Otto I. im Jahre 
936 das Kanonissenstift St.  Servatius zu Quedlinburg, um das Totengedenken am 
Grabe Heinrichs I. zu gewährleisten.85 Schon im Rahmen der Gründung dieses Stiftes 
hatte Otto I. beschlossen, die Quedlinburger Kanonissen unter den Königsschutz zu 
stellen. Der Überlieferung nach war diese Entscheidung seine erste Regierungshand-
lung im ottonischen Zentralraum nach der Krönung in Aachen. Gewiss war sie mit 
Bedacht getroffen worden, auch weil die Gründung des Servatiusstiftes eine große 
symbolische Bedeutung für das sächsische Königshaus hatte. In diesem Zusammen-
hang soll die Quedlinburger Gründungsurkunde im Folgenden bewertet werden.

Aus der Urkunde geht hervor, dass das Stift und die Kanonissen „in … potestate … 
ac defensione“ („in die Gewalt und den Schutz“) Ottos I. und seiner Nachfolger gestellt 

83 Ehlers, Die Integration Sachsens (wie Anm. 81), S. 145. Vgl. zuletzt auch Stefano Manganaro, 
Stabilitas regni. Percezione del tempo e durata dell’azione politica nell’età degli Ottoni (936−1024), 
Bologna 2018 (Pubblicazioni dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici 71), S. 247−287.
84 MGH DD O I., Nr. 1, S. 89  f. (Quedlinburg, 13. September 936 – Originaldiplom); Nr. 14, S. 101  f. 
(Magdeburg, 21. September 937 – Originaldiplom).
85 Zum Servatiusstift vgl. Ulrich Reuling, Quedlinburg. Königspfalz – Reichsstift – Markt, in: Lutz 
Fenske  (Hg.), Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erfor-
schung, Bd.  4, Göttingen 1996 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte  11,  4), 
S.  184−247; Claudia Moddelmog, Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen Wandel. 
Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach, Berlin 2012 (Stiftungs-
geschichten 8), S. 19−63; Peter Kasper, Das Reichsstift Quedlinburg (936−1810). Konzept – Zeitbe-
zug  – Systemwechsel, Göttingen 2014, S.  27−64; Stephan Freund/Thomas Labusiak  (Hg.), Das 
dritte Stift. Forschungen zum Quedlinburger Frauenstift, Essen 2017 (Essener Forschungen zum 
Frauen stift 14); Gabriele Köster/Stephan Freund (Hg.), 919 – Plötzlich König: Heinrich I. und Qued-
linburg, Regensburg 2019 (Schriftenreihe des Zentrums für Mittelalterausstellungen Magdeburg 5).
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wurden.86 Die Verknüpfung der Wörter potestas (Gewalt) und defensio (Schutz) ist 
besonders bemerkenswert, da sich hier die Verpflichtung des Königs, die Stiftsdamen 
zu verteidigen (defensio), mit dem königlichen Recht, frei über die religiöse Gemein-
schaft zu verfügen (potestas), überlagert, und zwar so weit, dass Königsschutz und 
Königsgewalt miteinander verschmelzen. In der Quedlinburger Gründungsurkunde 
lässt sich also eine besonders ausgeprägte Form des Königsschutzes finden, wie sie 
für die Klöster Farfa und Monte Amiata nur selten nachweisbar ist. Im Fall Quedlin-
burgs wurde die Überlappung des Königsschutzes mit der Königsgewalt freilich durch 
eine das Vogteirecht betreffende Klausel abgemildert. Wenn nämlich die Angehörigen 
der ottonischen Familie den Königsthron eines Tages nicht mehr innehaben sollten, 
würde das Geschlecht Ottos I. die Vogtei behalten („advocatus habeatur“), während 
die nicht-ottonischen Könige die Gewalt und Herrschaft über die Kanonissen und ihr 
Stift ausüben („in eis suam regalem teneat potestatem“).87

Ein Jahr später (937) gründete Otto I. in Magdeburg das Kloster St. Mauritius, wo 
er einige Mönche aus dem reformierten und von ihm geschätzten Trierer Reichskloster 
St. Maximin versammelte.88 In der entsprechenden Gründungsurkunde ist der Königs-
schutz das einzige Privileg, welches das rechtliche Fundament dieses Mönchsklosters 
bestimmte und die Identität der neuen geistlichen Gemeinschaft prägte. Die Urkunde 
besagt, dass die Mönche dem König jährlich als symbolisches Geschenk ein Pferd, 
ein Schild, eine Lanze und zwei Pelze liefern mussten, „ut sciant in mundiburdio 
regis se esse“ („damit sie wissen, dass sie unter dem Königsschutz stehen“).89 Diese 
anerkennende Abgabe sollte die Mauritiusmönche an ihren Sonderstatus erinnern, 
das heißt, dass sie ihren einzigen menschlichen Beschützer im König („tantum regi“) 
fanden, der sich neben ihre himmlischen Beschützer – nämlich Gott und die Hei-
ligen – stellte.90 Im Übrigen scheint die ganze Mauritius-Gründungsurkunde von der 

86 MGH DD O I., Nr. 1, S. 90, Z. 11−13: „si aliquis generationis nostrae in Francia ac Saxonia regalem 
potestativa manu possideat sedem, in illius potestate sint ac defensione praenuncupatum monaste-
rium et sanctimoniales inibi in Dei servitio congregate“.
87 MGH DD O I., Nr. 1, S. 90, Z. 13−16: „si autem alter e populo eligatur rex, ipse in eis suam regalem 
teneat potestatem sicut in ceteris catervis in obsequium Sanctae Trinitatis simili modo congregatis, 
nostrae namque cognationis qui potentissimus sit, advocatus habeatur et loci praedicti et eiusdem 
catervae“. Die Auslegung dieser Passage ist ziemlich umstritten. Die vorgeschlagene Interpretation ist 
angelehnt an Mayer, Fürsten (wie Anm. 3), S. 218 und B ernhardt , Itinerant Kingship (wie Anm. 1), 
S. 138  f., folgt jedoch nicht Wood, The Proprietary Church (wie Anm. 3), S. 283  f.
88 MGH DD O I., Nr. 14, S. 101  f. Zum Mauritiuskloster Dietrich Claude, Geschichte des Erzbistums 
Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert, 2 Bde., Köln-Wien 1972−1975 (Mitteldeutsche Forschungen 67,1−2), 
insbesondere Bd. 1, S. 1−62; B ernhardt , Itinerant Kingship (wie Anm. 1), S. 162−169; Caspar Ehlers, 
Vom karolingischen Grenzposten zum Zentralort des Ottonenreiches. Neuere Forschungen zu den 
frühmittelalterlichen Anfängen Magdeburgs, Magdeburg 2012 (Magdeburger Museumshefte 24).
89 MGH DD O  I., Nr.  14, S.  102, Z.  7−9: „et illa [congregatio nulli serviat] nisi Deo et sanctis, nisi 
singulis annis tantum regi unum cavallum scutum et lanceam vel duas crusinas dent, ut sciant in 
mundiburdio regis se esse“.
90 Ebd.
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Idee des Schutzes durchdrungen zu sein, die auf verschiedenen Ebenen ausgeführt 
wird. Sie beginnt mit einem Bezug auf den Schutz des Heiligen der Thebaischen 
Legion („sanctorum martyrum Mauricii, Innocentii sociorumque eorum patrocinia“)91 
und endet mit einem direkten Verweis auf den Königsschutz („mundiburdium regis“). 
Der Text erklärt indessen nicht (oder zumindest nicht ausdrücklich), ob der Mauri-
tius-Königsschutz als eine Durchsetzung der königlichen Gewalt und Herrschaft über 
die geistliche Gemeinschaft galt, so wie es in der Quedlinburger Gründungsurkunde 
verfügt wurde. Eine stark zugunsten der ottonischen Herrscher erfolgte Auslegung 
dieses Privilegs wird aber auch hier sehr deutlich, und zwar in Form einer unmittel-
baren Beziehung zwischen den Mauritiusmönchen und der Person des Königs.

Zweifellos genossen St. Servatius zu Quedlinburg und St. Mauritius zu Magdeburg 
nicht nur den Königsschutz, sondern auch passive und aktive Immunität, obwohl 
das entsprechende Wort (immunitas) in beiden Gründungsurkunden nicht erscheint 
und die Passagen, die das Immunitätsprivileg andeuten, eher lakonisch sind.92 Es 
ist geradezu bezeichnend, dass in beiden Gründungsurkunden nicht die durch die 
Immunität gewährleistete Unabhängigkeit von der königlichen Gerichtsbarkeit in den 
Vordergrund gestellt wurde, sondern der Schutz, den der König gewährte.

Wie bereits erwähnt, war die Urkundenherstellung immer das Ergebnis einer 
politischen Verhandlung zwischen verschiedenen Instanzen. Entsprechend hat sich 
in der Forschung inzwischen auch der Ansatz durchgesetzt, Urkunden nicht als könig-
liche ‚Ego-Dokumente‘93 zu betrachten, sondern die Perspektive des Empfängers – 
und nicht so sehr diejenige des Herrschers  – zu untersuchen. Das bedeutet aber 
nicht, dass der Spielraum des Königs in jedem Fall stark beschränkt war. Gerade die 
Gründungsurkunden des Servatiusstiftes und Mauritiusklosters spiegeln eine aktive 
Beteiligung Ottos I. und seines Hofes wider. Anders als üblich ist es in beiden Fällen 
sehr wahrscheinlich, dass die politische Initiative zur Urkundenausfertigung und zur 
Verleihung des Königsschutzes mehr vom Aussteller als von den Empfängern ausging. 
Diese Annahme gründet auf folgenden drei Überlegungen.

91 MGH DD O I., Nr. 14, S. 101, Z. 24−27: „nos … in loco Magedeburg nominato aecclesiam construere 
studuimus, sanctorum martyrum Mauricii, Innocentii sociorumque eorum patrociniis interesse illo-
rumque obsequia quantum suppetit humanitas inibi ut agantur cupientes“.
92 Quedlinburg: MGH DD O I., Nr.  1, S. 90, Z.  16−20: „his ita peractis, ut liberam inter se eligendi 
abbatissam ulterius habeat potestatem, concessimus, ea videlicet ratione ut nulli hominum umquam 
nisi tantum nobis nostrisque successoribus obtemperet aut quilibet regum aut episcoporum personae 
aliquod servitium ab ea impendatur“. Diese knappe und bündige Passage erkennt die politische Ei-
genständigkeit dieses Stiftes von allen außer Otto I. und seinen Nachfolgern an. Magdeburg: MGH 
DD O I., Nr. 14, S. 102, Z. 5−7: „condonamus eidem congregationi ut familiae eorum coram nullo nisi 
advocato eorum iustitiam saecularem cogantur agere et nulli nisi eidem congregationi serviant“. Mit 
dieser Verleihung erhielt der Abt des Mauritiusklosters die gesamte Gerichtsbarkeit über freie, halb-
freie und unfreie Bauern, die in den stiftischen Landbesitzen wohnten.
93 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 8), insbesondere Bd. 2, S. 935  f. Zur Empfän-
gerbeteiligung an der Urkundenherstellung während der Ottonenzeit vgl. Anm. 59 in diesem Beitrag.
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Die erste Überlegung betrifft den Kontext, in dem diese Gründungsurkunden 
betrachtet werden müssen. Das Servatiusstift sowie das Mauritiuskloster wurden 
auf Initiative der königlichen Familie gegründet, die schon seit der Regierungszeit 
Heinrichs I. darauf hinwirkte, ein Grenzgebiet zu einer Sakral-Landschaft und einem 
Kerngebiet auszubauen.94 Auch Otto I. und sein Hof agierten im Sinne dieses Ziels.95 
Den Kanonissen und Mönchen kann hingegen kein ähnlich planvolles Handeln zuge-
schrieben werden, schließlich hatten sie zu Beginn ihres Zusammenlebens wohl noch 
kaum eine eigene politische Identität entwickelt, da sie nicht aus innerem Antrieb 
eine Gemeinschaft gebildet hatten, sondern nach Ermessen Ottos  I. und seines 
engsten Kreises von außerhalb berufen – die Magdeburger Mönche aus dem Trierer 
Kloster St. Maximin und einige Quedlinburger Kanonissen vielleicht aus dem Stift 
Wendhausen – oder unter den Familien des höchsten sächsischen Adels ausgewählt 
worden waren.

Es entsteht deshalb der Eindruck, dass beide geistlichen Gemeinschaften die 
Bedürfnisse der ottonischen Familien besonders gut zu erfüllen vermochten. Infol-
gedessen war der ansonsten meist recht weitreichende Spielraum der Empfänger 
zum Zeitpunkt der Ausstellung der Gründungsurkunden zunächst begrenzt. Sehr 
wahrscheinlich spiegelten ihre Texte meist die königliche Sichtweise wider und die 
Anwendung des Königsschutzes war vom König und seinem Hof gewollt, denn dieses 
spezifische Privileg – und nicht irgendein anderes – passte funktional besonders zur 
oben skizzierten königlichen Strategie.

Die zweite Überlegung bezieht sich auf die Intervention Ottos I., damit der Papst 
das Quedlinburger Servatiusstift96 und das Magdeburger Mauritiuskloster97 auch 

94 Ehlers, Die Integration (wie Anm. 81), S. 231−233, 332−355.
95 Reuling, Quedlinburg (wie Anm. 85), S. 194  f.; Claude, Geschichte (wie Anm. 88), Bd. 1, S. 21  f., 
29−32; Caspar Ehlers, Das Vexillum sancti Mauricii und die Heilige Lanze. Überlegungen zu Strate-
gien Heinrichs I., in: 919 – Plötzlich König (wie Anm. 85), S. 163−177.
96 Zur Verleihung des päpstlichen Schutzes im Jahr 947/948 (deperditum) vgl. Die Annales Quedlin-
burgenses, hg. von Martina Giese, Hannover 2004 (MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum separatim editi 72), DCCCCXLVII, S. 464: „privilegium a papa Agapito Quedelingensi con-
gregationique sancti Servatii defertur“. Nachträglich, im Jahr 967, Papsturkunden 896−1046, hg. von 
Harald Z immermann, 3  Bde., Wien 1984−1989 [Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 174, 177, 198], Bd. 1, Nr. 178, S. 349−351 (Classe, 
22. April 967 − Kopie): Johannes XIII. nimmt das Stift in den Papstschutz (S. 350, Z. 8  f.: „suscepimus 
sub iure et continua tuicione sancte Romane matris, cui presidemus, ecclesie“) und Otto I. wird als 
Intervenient genannt (S. 350, Z. 5  f.: „per interventum karissimi et spiritualis filii nostri, domni Otto-
nis, semper augusti“).
97 Das Zeugnis dieses Papstschutzes (deperditum) findet sich in MGH DD O  I, Nr.  37, S.  123, Z.  21 
(Magdeburg, 23. April 941 – Originaldiplom): „quem et ipsum locum Romano subiecimus mundibur-
dio“. Das Mauritiuskloster muss zwischen 937 (Gründungsjahr) und 941 (Jahr der Ausstellung dieser 
Urkunde) dem päpstlichen Schutz unterstellt worden sein. Die Intervention Ottos I. lässt sich von der 
Anwendung des Verbes „subiecimus“ – Otto I. spricht wie gewöhnlich in der ersten Person plural – in 
der oben angeführten Urkunde schließen.
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unter apostolischen Schutz (tuitio) stellte. Der Papst ging auf die königliche Instanz 
ein und Otto I. war der eigentliche Urheber dieser Verleihung. Die königliche Inter-
vention bestätigt, dass Otto  I. in Bezug auf beide geistlichen Gemeinschaften eine 
einheitliche Strategie verfolgte und sich dabei auf einen doppelten Schutz – sowohl 
den königlichen (mundiburdium) als auch den päpstlichen (tuitio) – stützte. Obwohl 
umfangreiche Forschungen zu diesem Privileg vorliegen, ist es schwierig, den recht-
lichen Inhalt des päpstlichen Schutzes genau nachzuvollziehen. Dennoch kann davon 
ausgegangen werden, dass der Papstschutz dem Empfänger eine Besitzbestätigung 
und eine besondere Obhut durch den Heiligen Petrus gewährleistete.98 Jedenfalls war 
die päpstliche tuitio in beiden Gründungsurkunden ein Mittel, um das königliche 
mundiburdium zu stärken. Diese königliche Politik des doppelten Schutzes ist ein wei-
teres Anzeichen dafür, dass Otto I. und sein Hof den Königsschutz bewusst einsetzten, 
um ihre Beziehungen mit der Servatius- und Mauritius-Gemeinschaft zu gestalten.99

Die dritte Überlegung betrifft die Formen der Herstellung der Gründungsurkun-
den. Beide Diplome wurden von Notaren am königlichen Hof angefertigt, die den Text 
frei verfassten, ohne dabei von Vorurkunden beeinflusst gewesen zu sein. Das Diplom 
für das Mauritiuskloster wurde höchstwahrscheinlich vom Kanzler Poppo verfasst, 
und die Worte seines Textes mussten zweifellos sehr aufmerksam gewählt werden, da 
es am Vorabend des St. Mauritius-Tag (21. September) verlesen und in engem Zusam-
menhang mit der feierlichen Zeremonie der Kloster-Gründung, die in Anwesenheit 
von Otto I., zwei Erzbischöfen und acht Bischöfen stattfand, vorbereitet wurde. Der 
König und sein Hof spielten eine wichtige Rolle bei der Leitung dieser Zeremonie und 
höchstwahrscheinlich auch bei der Abfassung der Gründungsurkunden, der Wort-
wahl ihrer Texte und schließlich der Betonung des Schutzprivilegs. In diesem Fall ist 
unter dem königlichen Hof ein breiteres Umfeld zu verstehen, das sich nicht nur auf 
die mit Otto I. reisenden Persönlichkeiten beschränkte, sondern auch die zehn bei 
dieser Gelegenheit anwesenden Prälaten umfasste, darunter Erzbischof Friedrich von 
Mainz und Bischof Bernhard von Halberstadt, die kirchenrechtlich für Magdeburg 

98 Hans Hirsch, Untersuchungen zur Geschichte des päpstlichen Schutzes, in: MIÖG 54  (1941), 
S. 363−433; Heinrich Appelt , Die Anfänge des päpstlichen Schutzes, in: MIÖG 62 (1954), S. 101−111; 
Egon B oshof, Traditio Romana und Papstschutz im 9. Jahrhundert. Untersuchungen zur vorclunia-
zensischen libertas, in: ders./Heinz Wolter   (Hg.), Rechtsgeschichtlich-diplomatische Studien zu 
frühmittelalterlichen Papsturkunden, Köln-Wien 1976 (Studien und Vorarbeiten zur Germania Ponti-
ficia 6), S. 1−100; Johannes Fried, Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte 
des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien (11.−13. Jahrhundert), Heidelberg 1980 (Abhandlungen der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1980, 1); Jochen Joh-
rendt , Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896−1046), Hannover 
2004 (MGH Studien und Texte 33), passim, insbesondere S. 147−167.
99 Zur ottonischen Politik des doppelten Schutzes vgl. schon Hans Goett ing, Die klösterliche 
Exemtion in Nord- und Mitteldeutschland vom 8. bis zum 15. Jahrhundert, in: Archiv für Urkunden-
forschung 14 (1936), S. 105−187. Vgl. dazu auch Semmler, Traditio und Königsschutz (wie Anm. 24), 
S. 17−19, 33; Johrendt , Papsttum (wie Anm. 98), S. 204  f.
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zuständig waren.100 Das Diplom für das Servatiusstift wurde von einem nicht iden-
tifizierten Gelegenheitsnotar hergestellt, der nur für einen kurzen Zeitraum (Septem-
ber − Oktober 936) in den Diensten des königlichen Hofes gestanden haben muss. 
Dieser Notar verfasste nämlich nur drei Urkunden für ebenso viele Empfänger (das 
Servatiusstift zu Quedlinburg sowie die Reichsabteien Fulda und Corvey),101 wobei 
es scheint, dass er mit keinem der Konvente besonders verbunden war und der Hof 
Ottos I. im Herbst 936 das wichtigste Bezugsmilieu für ihn darstellte. In diese Richtung 
weist auch die Annahme, dass das Diktat der Gründungsurkunde des Servatiusstifts 
der Hofnotar Adaldag, der ein enger Vertrauter Mathildes und Ottos I. war und später 
Erzbischof von Hamburg-Bremen wurde, zu verantworten hatte.102 Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass die Fassung und Formulierungen dieses Diploms weit-
gehend die politische Ausrichtung des ottonischen Hofes widerspiegelten.

In Urkunden Ottos I. für liudolfingische Stiftungen, vor allem in Gründungsurkun-
den, die nicht auf Vorurkunden beruhten, orientierte man sich in der Regel daran, das 
Schutzprivileg zu unterstreichen. So war es nicht in den Urkunden Ottos I. für die 
dritte liudolfingische Gründung: St. Innozenz und Anastasius zu Gandersheim. Sie 
war keine neue Stiftung, sondern Mitte des 9. Jahrhunderts gegründet worden. Im Jahr 
947 erhielt das Gandersheimer Kanonissenstift eine Immunitätsurkunde, in der vom 
Königsschutz keine Rede ist.103 Diese Betonung der Immunität scheint in erster Linie 
auf früheren Urkunden zu beruhen, denn die Immunitätsbestimmung der ottonischen 
Urkunde ging zurück auf eine Vorurkunde Ludwigs des Jüngeren.104 Die im Vergleich 

100 Zu dieser Urkunde Wolfgang Huschner, Diplom Kaiser Ottos I. für das Mauritius-Kloster, in: 
Puhle (Hg.), Otto der Große (wie Anm. 12), Bd. 2: Katalog, S. 332; ders. , Transalpine Kommunikation 
(wie Anm. 8), Bd. 1, S. 54, 148−150. Der Verfasser dieser Urkunde war der regionale Hofnotar Poppo 
A, der höchstwahrscheinlich mit dem Kanzler Poppo zu identifizieren ist. Dieses Diplom wurde auf 
Anraten der anwesenden Erzbischöfe Friedrich von Mainz und Adaldag von Hamburg-Bremen sowie 
der Bischöfe Baldarich von Utrecht, Odolrich von Augsburg, Thiedhard von Hildesheim, Ebergis von 
Minden, Amalrich von Speier, Burghard von Würzburg, Bernhard von Halberstadt und Amalung von 
Verden ausgestellt.
101 Huschner, Transalpine Kommunikation (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 60.
102 Moddelmog, Königliche Stiftungen (wie Anm. 85), S. 25. Vgl. auch Wolfgang Huschner, Di-
plom König Ottos I. für Corvey, in: Puhle (Hg.), Otto der Große (wie Anm. 12), Bd. 2: Katalog, S. 174  f.
103 MGH DD O I., Nr. 89, S. 172, Z. 9−13 (Werla, 4. Mai 947 – Nachzeichnung eines Originaldiploms): 
„iubemus quoque ut nullus comes vel alius quislibet exactor iudiciariam potestatem vel freda exi-
genda seu mansiones vel paratas faciendas in eiusdem monasteriis locis, nisi ex consensu eiusdem 
monasterii abbatisse, habere presumat et homines illius abbatisse sive liberi seu servi nulla iudiciaria 
coerceantur potestate, sed in presentia eiusdem abbatisse advocati eorum rectitudinem adquirant 
et ceterorum perficiant“. Zu Gandersheim Hans Goett ing, Das Bistum Hildesheim 1: Das reichs-
unmittelbare Kanonissenstift Gandersheim, Berlin-New York 1973 (Germania sacra, N. F. 7); Caspar 
Ehlers, Gandersheim, in: ders./Lutz Fenske/Adolf E. Hofmeister  (Hg.), Die deutschen Königs-
pfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen 
Reich des Mittelalters, Bd. 4,3: Niedersachsen, Göttingen 2001, S. 247−333.
104 MGH DD LdJ, Nr. 3, S. 337, Z. 6−11 (Frankfurt, 26. Januar 877 – Originaldiplom).
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zu den Diplomen für Quedlinburg (936) und Magdeburg (937) recht späte Ausstellung 
dieser Urkunde (947) lässt sich durch die nachlassende Herrschernähe Ganders-
heims unter Otto I. erklären.105 Vielleicht kann auch der Verzicht auf die Betonung 
des Königsschutzes in diesem Sinne ausgelegt werden, obwohl es wahrscheinlich ist, 
dass die Initiative zur Urkundenausstellung auch in diesem Fall mehr beim Aussteller 
(dem König und seinem Hof) als bei den Empfängern lag, da die petitio-Formel und 
der Name der Äbtissin Wendelgard (933−949) im Text des Diploms fehlen. Auch in der 
zweiten Urkunde Ottos I. für Gandersheim 956 wird keine besondere Funktion des 
Königsschutzes greifbar. Anders als die erste wurde sie nach einem Empfängerent-
wurf und auf Initiative der Äbtissin Gerberga II. (949−1001) abgefasst.106 Jedenfalls 
genoss Gandersheim den Königsschutz, da in diesem Zeitraum auch dieses Stift in die 
ottonische Politik der doppelten Schutzprivilegien einbezogen wurde.107

Hinsichtlich dieser drei liudolfingischen Gründungen in Quedlinburg, Magdeburg 
und Gandersheim erscheint es signifikant, dass Otto I. ihren geistlichen Gemeinschaf-
ten keinen wirklichen Spielraum für eine eigenständige politische Linie zugestand. 
Allerdings rief dieser Umstand in den betreffenden Klöstern keine Einwände und 
Gegenwehr hervor. Otto I., Otto II., Otto III. und Heinrich II. hatten ihnen bedeutende 
königliche Vorrechte verliehen, wie die Markt-, Münz- und Zollrechte in den jeweiligen 
Städten oder innerhalb weiterer Gebiete, den Stadt- bzw. den Burgbann über einige 

105 Gerd Althoff , Gandersheim und Quedlinburg. Ottonische Frauenklöster als Herrschafts- und 
Überlieferungszentren, in: Frühmittelalterliche Studien 25 (1991), S. 123−144; Vogtherr, Die Reichs-
abteien (wie Anm. 1), S. 54  f.
106 MGH DD O I, Nr. 180, S. 262−264 (Werla, 21. April 956 – Originaldiplom). Diese Urkunde bestätigt 
die bisherigen verliehenen Besitzungen und fügt eine neue Zuwendung hinzu, ohne die Immunität 
oder den Königsschutz zu erwähnen.
107 Das erste Papstprivileg folgte auf die erste ottonische Urkunde nach gerade einmal einem Jahr: 
Papsturkunden, hg. von Z immermann (wie Anm. 96), Bd. 1, Nr. 115, S. 201  f. (Rom, 2. Januar 948 − 
Kopie). Sein Inhalt ist umstritten. Nach Johrendt , Papsttum (wie Anm. 98), S. 120, Anm. 287, S. 149, 
Anm. 395, S. 152 habe Agapitus II. den Schutz sowie die Exemtion verliehen. Nach Goett ing, Das 
Bistum (wie Anm. 103), S. 85−87; ders. , Gandersheim und Rom: Die Entwicklung der kirchenrecht-
lichen Stellung des Reichsstiftes Gandersheim und der große Exemtionsprozeß (1203−1208), in: Jahr-
buch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 51  (1953), S. 36−71 habe Agapitus  II. 
nur seinen Schutz bewilligt, obwohl dieses Privileg eine ausdrücklich antibischöfliche Funktion hätte 
erfüllen sollen, um die besitzrechtlichen Ansprüche der Hildesheimer Kirche auf der Grundlage ei-
genkirchlichen Sonderrechts zu neutralisieren. Auf dieser Linie auch Lotte Kéry, Klosterfreiheit und 
päpstliche Organisationsgewalt. Exemtion als Herrschaftsinstrument des Papsttums?, in: Jochen Joh-
rendt/Harald Müller  (Hg.), Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen 
Kirche im Hochmittelalter, Berlin-Boston 2012 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, N. F. 19), S. 83−144, hier S. 115−120. Keine Zweifel gibt es 
dagegen über den Inhalt des zweiten päpstlichen Privilegs der Ottonenzeit für Gandersheim zwanzig 
Jahre später. Papsturkunden, hg. von Z immermann (wie Anm. 96), Bd. 1, Nr. 184, S. 360−362 (Rom, 
1.  Januar 968): Johannes  XIII. nimmt das Stift in den Papstschutz (S.  361, Z.  29−33: „monasterium 
Gandesheim … sub tuitione iureque sancte sedis apostolice perpetim susciperemus“) und Otto I. und 
Otto II. sind als Intervenienten genannt.
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Dörfer, die Immunität für einzelne Höfe und sogar eine ganze Grafschaft.108 Bei den 
geistlichen Akteuren beförderten diese Privilegierungen indessen nicht die Entwick-
lung eines politischen Willens zur Ausprägung eigenständiger Macht. Wenn narrative 
Quellen wie die „Primordia coenobii Gandeshemensis“ Roswithas von Gandersheim 
oder die „Annales Quedlinburgenses“ Kritik an den Ottonen übten, war dies nicht 
mit einer Forderung nach mehr Eigenständigkeit gegenüber dem König verbunden, 
sondern es wurde ganz im Gegenteil eine Intensivierung der Königsnähe angemahnt. 
Diese Quellen tadelten nämlich jeden König, der die Königsnähe Gandersheims und 
Quedlinburgs zur Diskussion gestellt hatte.109 In Magdeburg ist es signifikant, dass 
Erzbischof Adalbert Hermann Billung mit königlichen Ehren in der Stadt empfan-
gen und damit gegen Otto  I. agiert hatte, allerdings geschah das erst im Jahr 972, 
nachdem der Mauritiuskonvent in eine erzbischöfliche Kirche umgewandelt worden 
war.110 Sicherlich unterschieden sich das Selbstverständnis eines Erzbischofsitzes 
und seine Wahrnehmung des eigenen Spielraums von den Perzeptionen einer monas-
tischen Gemeinschaft. Außerdem scheint es kein Zufall zu sein, dass die Urkunden für 
St. Mauritius, die vorrangig die Immunität und weniger den Königsschutz bescheini-
gen, erst nach der institutionellen Umwandlung des Klosters in einen Erzbischofssitz 
ausgefertigt wurden.111

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass der Königsschutz eine wichtige Grund-
lage bildete für die engen, von gegenseitiger Anerkennung geprägten Beziehungen 
zwischen Otto I. und dem Magdeburger Mauritiuskloster sowie dem Quedlinburger 
Servatiusstift. Ein weniger intensiver Einsatz des Königsschutzes findet sich dagegen 
in Gandersheim. Alle drei liudolfingischen Konvente übten zwar aufgrund der Immu-
nität gerichtliche und steuerliche Rechte aus, handelten aber nicht autonom, sondern 
im Namen und im Auftrag des schützenden Königs. In diesen Fällen beförderte der 
Königsschutz tatsächlich eine exklusive und direkte Beziehung zwischen dem Herr-
scher und den geistlichen Gemeinschaften. Entsprechend der persönlichen Natur 
dieses Privilegs folgte daraus eine intensive Königsnähe. Durch den Königsschutz 

108 MGH DD O I., Nr. 15, S. 102  f. (Magdeburg); Nr. 46, S. 130  f. (Magdeburg); Nr. 299, S. 415 (Magde-
burg); Nr. 300, S. 415  f. (Magdeburg); Nr. 301, S. 416  f. (Magdeburg); Nr. 312, S. 426  f. (Magdeburg); MGH 
DD O II., Nr. 198, S. 225 (Magdeburg); Nr. 214, S. 241  f. (Gandersheim); MGH DD O III., Nr. 66, S. 473  f. 
(Gandersheim); Nr. 81, S. 489  f. (Quedlinburg); Nr. 155, S. 566  f. (Quedlinburg); MGH DD H II., Nr. 206, 
S. 241−243 (Gandersheim); Nr. 444, S. 566  f. (Gandersheim).
109 Althoff , Gandersheim und Quedlinburg (wie Anm. 105), pp. 136−139, 142−144; Martina Giese, 
Naturphänomene, Todesfälle und Kritik am König: Was die Quedlinburger Annalen zu den Jahren 
1011 bis 1015 berichten, in: Quedlinburger Annalen 17 (2016−2017), S. 6−18.
110 Gerd Althoff , Das Bett des Königs in Magdeburg. Zu Thietmar  II,  28, in: Helmut Maurer/
Hans Patze (Hg.), Festschrift für Berent Schwineköper zu seinem 70. Geburtstag, Sigmaringen 1982, 
S. 141−153.
111 Die erste derartige Urkunde ist MGH DD O II., Nr. 29, S. 38  f. (Magdeburg, 4. Juni 973 – Original-
diplom). Das Fehlen einer eindeutigen Immunitätsurkunde für das Mauritiuskloster wurde auch von 
Wood, The Proprietary Church (wie Anm. 3), S. 283 hervorgehoben.



 Netzwerke in der Ottonenzeit   171

QFIAB 100 (2020)

standen die geistlichen Gemeinschaften und ihre Konvente faktisch unter der Kon-
trolle ihres Beschützers (defensor), der zugleich ihr Herr und Gründer (dominus) war. 
Diese Kontrolle musste sicherlich auch in den territorialen Besitzungen dieser Kon-
vente spürbar gewesen sein.

In Ostsachsen, insbesondere in der Harzregion, wurde der Königsschutz gleich-
falls für die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Ottonen und zahlreichen 
adligen Stiftungen eingesetzt. Kurz nach ihrer Gründung wurden auch hier die geist-
lichen Gemeinschaften unter den königlichen und päpstlichen Schutz gestellt und 
somit teilweise in die ottonische Einflusssphäre integriert.

Ein Beispiel hierfür ist die Gründung des Kanonissenstiftes St. Cyriacus durch 
die Familie des Markgrafen Gero I. (937−965), dem Otto I. die militärische Kontrolle 
über die östlichen Grenzen 937 übertragen und den Thietmar von Merseburg später 
in seiner Chronik „Verteidiger der Heimat“ („defensor patriae“) genannt hatte.112 Das 
Stift wurde von Gero im Einverständnis mit seinem Sohn Siegfried im Jahr 959 oder 
961 in Gernrode gegründet, wo sich die Hauptburg der Familie befand.113 Gero und 
Siegfried statteten es reich mit Allodialgütern aus. Nach Siegfrieds Tod (959) wurde 
seine junge Witwe Hathui, Tochter des Billungers Wichmann des Älteren und somit 
Cousine Ottos I., die erste Äbtissin. Bereits im Jahr 961 kamen diese Äbtissin und das 
Stift Gernrode unter den Königsschutz, wie aus einer Urkunde Ottos I. und einer fast 
gleichzeitigen Urkunde des sechsjährigen Mitkönigs Ottos II. hervorgeht.114 Es handelt 

112 Thietmar von Merseburg, Chronicon, hg.  von Werner Tri l lmich, Darmstadt 1957 (Aus-
gewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 9), II 19, S. 54. Zu Gero I., Markgraf der 
sächsischen Ostmark, vgl. Charlotte Warnke, Das Kanonissenstift St. Cyriacus zu Gernrode im Span-
nungsfeld zwischen Hochadel, Kaiser, Bischof und Papst von der Gründung 961 bis zum Ende des In-
vestiturstreits 1122, in: Irene Crusius (Hg.), Studien zum Kanonissenstift, Göttingen 2001 (Veröffent-
lichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 167. Studien zur Germania Sacra 24), S. 201−273, 
hier S. 204−209; Andreas Stieldorf, Marken und Markgrafen. Studien zur Grenzsicherung durch die 
fränkisch-deutschen Herrscher, Hannover 2012 (MGH Schriften 64), S. 230−241, 437−440.
113 Unterschiedliche Ansätze zur Datierung der Gründung dieses Stifts finden sich einerseits bei 
Hans K. Schulze, Das Stift Gernrode, Köln-Graz 1965 (Mitteldeutsche Forschungen 38), S. 3  f., 10  f. 
und Helmut B eumann, Gernrode, in: Lex. MA, Bd. 4, München-Zürich 1989, S. 1348, andererseits 
bei Warnke, Das Kanonissenstift (wie Anm. 112), S. 204, 214−217, und Ehlers, Die Integration (wie 
Anm. 81), S. 64, 202.
114 MGH DD O I., Nr. 229, S. 314, Z. 4−6 und 14  f. (Siptenfelde, 17. Juli 961 – Originaldiplom): „Gero 
[marchio] ad urbem quae vocatur Geronisroth ad monasterium quod ille et suus filius Sigifrithus ha-
bent constructum, totam suam tradiderunt hereditatem … volumus ut ipsa abbatissa cum monasterio 
omnibusque suis attinentiis sub nostra defens[ione] atque tuitione perenniter maneat“; MGH DD 
O II., Nr. 3, S. 12, Z. 25−28 (Wallhausen, 961 – Originaldiplom): „monasterium puellarum ubi abbatissa 
Hathui preesse videtur … sub nostri mundiburdii suscepimus tuitionem“. Zu den merkwürdigen und 
unsystematischen Ausstellungen zwei getrennter Urkunden – eine von Otto I. und eine von Otto II. – 
für denselben Empfänger nach 961 (nachdem Otto II. zum Mitkönig gewählt und gekrönt wurde) und 
nach 967 (nachdem Otto II. zum Mitkaiser gewählt und gekrönt wurde) vgl. Wolfgang Huschner, Der 
ottonische Kaiserhof (962−1002). Aufgabenspektrum und Personalstruktur, in: Le corti (wie Anm. 77), 
S. 197−230, hier S. 203  f., 216−225.



172   Stefano Manganaro

 QFIAB 100 (2020)

sich theoretisch um zwei voneinander unabhängige Diplome, obschon sie eine einzige 
politische Aktion widerspiegeln. Ebenfalls im Jahr 961 wurde Gernrode anlässlich 
einer Pilgerfahrt Geros nach Rom unter die päpstliche tuitio von Johannes XII. auf-
genommen.115 Indirekt musste dieser doppelte Schutz auch die ältere Gründung der 
Familie des Markgrafen Gero – Frose – betreffen, weil dieser Konvent als Mönchs-
kloster um 950 eingerichtet, 959/961 in ein Kanonissenstift umgewandelt und gleich-
zeitig als Propstei dem Stift Gernrode unterstellt wurde. Trotz dieser Herabsetzung 
erhielt Frose noch 961 eine Urkunde vom Mitkönig Otto II. und vermutlich im selben 
Jahr auch eine weitere von König Otto I., durch die die Propstei den Königsschutz ver-
liehen bekam.116

Die Aufnahme unter den doppelten  – königlichen wie päpstlichen  – Schutz 
kurz nach der Gründung lässt sich auch bei Konventen anderer Familien, vor allem 
bei Angehörigen der Gero-Sippe, feststellen.117 Das Nonnenkloster St. Johannes des 
Täufers in Alsleben an der Saale, gegründet 979 von Graf Gero von Alsleben und 
seiner Gemahlin Adela, erhielt sofort den Königsschutz (979) und im selben Jahr oder 
etwas später auch die päpstliche tuitio (979/983).118 Das Mönchskloster St. Maria in 
Thankmarsfelde, gegründet 970 von Erzbischof Gero von Köln (969−976) und seinem 
Bruder Markgraf Thietmar (965−979) für das Seelenheil der Eltern, wurde ein Jahr 

115 Die entsprechende päpstliche Urkunde ist nicht erhalten, sondern nur indirekt überliefert. 
Fast sicherlich war der Papstschutz  – und keine Exemtion  – der Rechtsinhalt, wie auch Hans 
Goett ing, Die Exemtionsprivilegien Papst Johannes  XII. für Gernrode und Bibra, in: MIÖG. Erg.-
Bd. 12 (1939), S. 71−82, hier S. 79, und Schulze, Das Stift Gernrode (wie Anm. 113), S. 13, meinen. 
In Gegensatz dazu ist Warnke, Das Kanonissenstift (wie Anm.  112), S.  220, der Auffassung, dass 
Johannes XII. dem Stift eine weitere päpstliche Exemtion gewährte, ohne diese These jedoch über-
zeugend zu untermauern.
116 MGH DD O II., Nr. 4, S. 13, Z. 16−19 (Wallhausen, 961 – Abschrift): „monasterium puellarum … sub 
nostri mundiburdii suscepimus tuitionem“.
117 Zur Gero-Sippe Ruth Schölkopf, Die sächsischen Grafen (919−1024), Göttingen 1957 (Ver-
öffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen  2. Studien und Vor-
arbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens 22), S. 41−56; Ehlers, Die Integration (wie Anm. 81), 
S. 180−182, 507.
118 MGH DD O II., Nr. 190, S. 217, Z. 3  f. (Allstedt, 20. Mai 979 – Abschrift): „idem monasterium nos-
trae maiestatis mundiburdio piis supplicationibus commendans“; Papsturkunden, hg. von Z immer-
mann (wie Anm. 96), Bd. 1, Nr. †256, S. 504, Z. 22−26 (Rom, 22. Juni 979? – Kopie): „ut ipsum prefatum 
monasterium puellarum … sub patrocinio et iure sancte Romane et apostolice matris ecclesie cum 
omnibus, que ad illud pertinent, permanenda et permanere debent“; S. 505, Z. 9−11: „ipsum monaste-
rium secure subiectum iuri ac patrocinio sancte sedis apostolice ac mundiburdio domni imperatoris 
bene dotatum et in melius dotandum permaneat“. Vgl. auch B ernhardt , Itinerant Kingship (wie 
Anm. 1), S. 174  f.; Wood, The Proprietary Church (wie Anm. 3), S. 357. Gero von Alsleben, Graf im 
Nordthüring- und im Morazeniengau, wurde unter unklaren Umständen der Untreue gegen Otto II. 
kurz nach der Gründung des Klosters Alsleben bezichtigt. Erzbischof Adalbert von Magdeburg und 
Markgraf Dietrich von der sächsischen Nordmark spielten eine entscheidende Rolle bei der Entschei-
dung Ottos II., Gero zum Tod durch Enthauptung zu verurteilen. Die Strafe wurde am 11. August 979 
vollstreckt.
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später in den Königsschutz aufgenommen und erhielt die päpstliche tuitio.119 Auch 
als die Gemeinschaft durch Otto II. nach Nienburg an der Saale verlagert wurde und 
dort das Kloster St. Maria und Cyprianus gegründet wurde, erhielten die Mönche den 
Königsschutz (975) und die päpstliche tuitio (983).120 Im nördlichen Harzvorraum 
wurde 980 schließlich das Kanonissenstift St. Vitus und Maria in Drübeck, das bereits 
im 9. Jahrhundert oder in der Zeit Ottos I. gegründet worden war, unter den Königs-
schutz gestellt.121 Es ist davon auszugehen, dass in diesen Fällen – im Unterschied 
zu den liudolfingisch-ottonischen Kloster- und Stiftsgründungen – die Initiative zur 
Verleihung des Königs- sowie Papstschutzes in der Regel von den Stifterfamilien bzw. 
deren Repräsentanten in den Konventen einvernehmlich ausging und dieser doppelte 
Schutz sowohl den adligen als auch den königlichen Interessen entsprach.

Nur in diesen soeben erwähnten Fällen funktionierte der ottonische Königsschutz 
so, wie von Joseph Semmler mit Bezug auf den karolingischen Königsschutz beschrie-
ben, das heißt: mit klaren Konsequenzen nicht nur für die persönlichen Beziehungen 
zwischen Königen und Äbten bzw. Äbtissinnen, sondern auch für die Besitzungen 
dieser Konvente. In diesem Zusammenhang diente die Aufnahme eines adligen Eigen-
klosters bzw. Eigenstiftes in den Königsschutz dazu, eine dauerhafte Gewährleistung 

119 Papsturkunden, hg. von Z immermann (wie Anm. 96), Bd. 1, Nr. 213, S. 419, Z. 38−40 und S. 420, 
Z. 1 (Rom, 25. Dezember 971 – Kopie): „imperatorem defensorem appellent … ceterum de servitio ali-
quo immunem relinquat ipsum locum“. Erzbischof Gero von Köln und Markgraf Thietmar waren die 
Söhne des Grafen Christian und dessen Gattin Hilda, einer Schwester des Markgrafen Gero I.
120 MGH DD O II., Nr. 114, S. 128, Z. 27−32 (Magdeburg, 28. Juni 975 – Originaldiplom): „Gero sancte 
Coloniensis aecclesiae archiepiscopus ac Thietmarus comes, ipsius videlicet germanus, in loco 
quodam Thangmarasfeld dicto pro suorum pa[ren]tum in Christo defunctorum nec non etiam pro 
spe propriae futuraeque retributionis in ipso monasterium in memoriam et honorem sanctissimae 
gloriosissimaeque genitricis Dei virginis semper Mariae ritu m[o]nachici ordinis constructum nostro 
mundiburdio perpetim imperiali nostra potestate tutandum tradiderunt“. Papsturkunden, hg.  von 
Z immermann (wie Anm. 96), Bd.  1, Nr. <278, S. 545, Z. 31−34 (Rom, 26. April 983 – Kopie): „sta-
tuimus, ut idem locus tali iustitia ac libertate per succedentia tempora perfruatur, qualem alia mo-
nasteria habent, que nostre tutele nostroque privilegio roborata illis partibus sunt ac mundiburdio 
domini nostri imperatoris videntur esse subiecta“. Zu Nienburg B ernhardt , Itinerant Kingship (wie 
Anm. 1), S. 170−174; Gertraud Eva Schrage, Das Kloster Nienburg an der Saale und die Niederlausitz. 
Ein Beitrag zur mittelalterlichen Siedlungs- und Verfassungsgeschichte, in: Niederlausitzer Studien 
28 (1997), S. 147−157.
121 MGH DD O II., Nr. 225, S. 253, Z. 38 (Bothfeld, 8. September 980 – Originaldiplom): „in nostre 
tuitionis defensionem suscipientes“. Zu Drübeck vgl. Dieter Pötschke (Hg.), Herrschaft, Glaube und 
Kunst: Zur Geschichte des Reichsstiftes und Klosters Drübeck, Berlin 2008 (Harz-Forschungen. For-
schungen und Quellen zur Geschichte des Harzgebietes 24); Claudia Krahnert , Der Verlust der liber-
tas: Ein Anlass zur Urkundenfälschung? Ein Erklärungsversuch zur Entstehung der Urkunde Ludwigs 
des Jüngeren für das Kloster Drübeck, in: Harz-Zs. 66 (2014), S. 53−77. Die Anfänge dieses Frauenkon-
ventes sowie die Namen seiner Gründer liegen im Dunkeln, auch weil die Urkunde Ludwigs III. des 
Jüngeren von 877, die das erste überlieferte Privileg für Drübeck darstellt, heute als eine Fälschung 
angesehen wird. Das älteste nachweisliche Zeugnis der Existenz dieses Konventes ist die Urkunde 
Ottos I. für Drübeck von 960 (MGH DD O I., Nr. 217, S. 299  f.).
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der Stiftermemoria durch den Konvent mit Hilfe des Königtums zu sichern und die 
Ausstattungen dieser Gemeinschaften vor den Erbansprüchen von Verwandten der 
Stifter zu bewahren.122 Zugleich bedeutete der Königsschutz die Übertragung des 
Eigentumsrechts auf den Konvent und seine Güter zugunsten des Königs. In dieser 
Hinsicht darf man jedoch einen Aspekt, der oft vernachlässigt wird, nicht vergessen, 
nämlich dass das mittelalterliche Eigentumsrecht den Grundsatz ius excludendi omnes 
alios ‒ das Recht, alle anderen auszuschließen ‒ nicht vorsah. Dieser Grundsatz ist ein 
Merkmal des römischen und modernen, aber eben nicht des mittelalterlichen Eigen-
tumsrechts.123 So verdrängten die Ottonen nur in einigen Fällen die Stifterfamilien 
gänzlich, während häufiger eine gemeinsame Kontrolle und Führung der religiösen 
Gemeinschaften vorherrschend war, das heißt eine ‚geteilte dominatio‘. Zum Beispiel 
stellte die Familie des Markgrafen Gero für eine lange Zeit die Äbtissin und die Vogtei 
in Gernrode; die Stifter von Nienburg blieben die Hauptförderer ‒ und Kontrolleure ‒ 
des Klosters auch noch für einige Jahre nach der Aufnahme unter den Königsschutz.

Es gibt keine ausreichenden Gerichtsquellen, um zu beurteilen, ob der Königs-
schutz den geistlichen Gemeinschaften in Ostsachsen einen privilegierten Zugang 

122 Der Königsschutz sollte als Mittel zur dauerhaften Absicherung einer adligen Stiftung dienen. 
Deshalb strebten Familien in Ostsachsen dieses Privileg an, um den Hauptzweck ihrer Konvente – die 
Vollziehung des liturgischen Totengedenkens für die Familienmitglieder – für die Zukunft zu gewähr-
leisten. Zur ausschlaggebenden Bedeutung der Stiftermemoria vgl. u.  a. Gerd Althoff , Adels- und Kö-
nigsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung: Studien zum Totengedenken der Billunger und 
Ottonen, München 1984 (Münstersche Mittelalter-Schriften 47); Michael B orgolte, Stiftung und Me-
moria, hg. von Tillmann Lohse, Berlin 2012 (Stiftungsgeschichten 10); Michael B orgolte  (Hg.), En-
zyklopädie des Stiftungswesens in mittelalterlichen Gesellschaften, 3 Bde., Berlin 2014−2017. Darüber 
hinaus wird in den bereits erwähnten Urkunden für adlige Stiftungen in Ostsachsen die Beziehung 
zwischen der Anwendung des Königsschutzes und dem Ziel, die Gründungsausstattung zu gewähr-
leisten, besonders deutlich. In MGH DD O I., Nr. 229, S. 313  f. (Gernrode), und MGH DD O II., Nr. 190, 
S. 216  f. (Alsleben) wird die Aufnahme dieser Konvente unter den Königsschutz durch den Finalsatz 
„ut talis traditio firma nostra auctoritate stabilita sit et nullus a prefato monasterio aliquid abstrahere 
audeat vel iniuste agere vel ullam [potestatem] inde exercere“ (MGH DD O I., Nr. 229, S. 314, Z. 9−11) 
sowie durch die Final-Angabe „pro rei firmitate“ (MGH DD O II., Nr. 190, S. 217, Z. 3) motiviert. Die 
entsprechende traditio und res, die durch den Königsschutz auf eine dauerhaftere Grundlage gestellt 
wurden, betreffen die Übertragungen der Besitzungen, die die Stifter zugunsten ihres Eigenklosters 
bzw. Eigenstifts vorgenommen hatten. Dass der Königsschutz eine Übertragung des Eigentumsrechts 
auf den Konvent und seiner Güter aus den Händen der Gründer in die des Königs bewirkte, wird 
besonders in MGH DD O II., Nr. 114, S. 128  f. (Nienburg) festgestellt, wie die folgende Passage zeigt: 
„Gero … ac Thietmarus … monasterium … nostro mundiburdio perpetim imperiali nostra potestate 
tutandum tradiderunt“ (Z. 27−32). Es ist davon auszugehen, dass die Anwendung des Königsschutzes 
in all diesen Fällen beide Übertragungen  – sowohl die traditio der Gründungsausstattung für den 
Konvent als auch die traditio des Konventes für den König – mit sich brachte.
123 Paolo Grossi , La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, in: Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno 17 (1988), S. 359−422; ders. , Carnalità dello spazio giuridico, 
in: Uomo e spazio nell’alto medioevo, Spoleto, 4–8 aprile 2002, Spoleto 2003 (Settimane di studio del 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 50), S. 537−550, hier S. 545−548.



 Netzwerke in der Ottonenzeit   175

QFIAB 100 (2020)

zum königlichen Gericht ermöglichte, wie es für Farfa und Monte Amiata der Fall 
war.124 Sicherlich diente der Königsschutz als eine Abschreckung für jene Bischöfe, 
die als Mächtige (potentes) die Kloster- und Stiftsgüter überfielen und sie um ihre 
Rechte brachten. Die bischöfliche Gerichtsbarkeit über diese geistlichen Gemeinschaf-
ten wurde jedoch nicht in Frage gestellt. Lediglich Quedlinburg erhielt die päpstliche 
Exemtion, und zwar erst recht spät im Jahr 999.125 Der bekannte Gandersheimer Streit 
von 987 bis 1030 ist in dieser Hinsicht signifikant, da es sich hierbei um einen Grenz-
streit zwischen der Diözese Hildesheim und der Erzdiözese Mainz handelte, in dem 
es um die Frage der Gandersheimer Sprengelzugehörigkeit ging, und die Freiheit des 
Stiftes gegenüber dem Ortsbischof nie als eine mögliche Konfliktlösung in Betracht 
gezogen wurde.126

Wenn man die bisher analysierten Konvente in Ostsachen insgesamt aus dem 
Blickwinkel der Ottonen betrachtet, zeigt sich eine räumlich strukturierende Funktion 
des Königsschutzes, obwohl es sich um ein persönliches Privileg handelte. Anders als 
in den Fällen aus Mittelitalien waren erhebliche Teile des Landbesitzes der unter dem 
Königsschutz stehenden Äbte bzw. Äbtissinnen im selben geographischen Gebiet kon-
zentriert, sodass dieses Privileg sowohl einen stärkeren königlichen Einfluss als auch 
eine größere herrschaftliche Durchdringung beförderte.

124 Vgl. Hagen Keller, Die Idee der Gerechtigkeit und die Praxis königlicher Rechtswahrung im 
Reich der Ottonen, in: La giustizia (wie Anm. 50), Bd. 1, S. 91−128, hier S. 108−111, auch in: ders. , 
Ottonische Königsherrschaft (wie Anm. 12), S. 34−50, 204−213, hier S. 41  f.; Andreas Stieldorf, Zum 
‚Verschwinden‘ der herrscherlichen Placita am Beginn des 9. Jahrhunderts, in: Archiv für Diplomatik 
53 (2007), S. 1−26.
125 Papsturkunden, hg.  von Z immermann (wie Anm.  96), Bd.  2, Nr.  <371, S.  722, Z.  2−12 (Rom, 
26. April 999 – Kopie): „nullus penitus episcopus de iam tociens prefato loco, excepto Romano tan-
tum pontifice, se intromittere presumat, ut sine voluntario consensu et caritativa ipsius abbatisse 
invitacione magnum seu parvum officium illic iuris accedat vel etiam missarum ibi misteria celebrare, 
nisi causa caritatis benigne rogatus audeat. Ipsi vero ante determinati loci abbatisse apostolico libere 
potestatis arbitrio ac concedendo veniam damus, ut Romani ordinis sui quoque almi capitis provide 
unita, tricesimo primo a consecracione et sacramento baptismatis incipientes sicque progressi, per 
medium usque funeris commune debitum et exequiarum ultimum obsequium in sacri ministerii fruc-
tum peragendum, invitato ad se, quo placeat episcopo aut quem valeant, cultum Romane religionis 
generalem omnium sine resistencia exercere nunc et inantea habeat potestatem“. Zu diesem Privileg 
auch Johrendt , Papsttum (wie Anm. 98), S. 120 (Anm. 87), 122.
126 Knut Görich, Der Gandersheimer Streit zur Zeit Ottos  III. Ein Konflikt um die Metropolitan-
rechte des Erzbischofs Willigis von Mainz, in: ZRG kan. Abt. 79 (1993), S. 56−94; Ernst-Dieter Hehl, 
Der widerspenstige Bischof. Bischöfliche Zustimmung und bischöflicher Protest in der ottonischen 
Reichskirche, in: Gerd Althoff/Ernst Schubert   (Hg.), Herrschaftsrepräsentation im ottonischen 
Sachsen, Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen 46), S. 295−344, hier S. 316−329; Sebastian 
Scholz, Politik – Selbstverständnis – Selbstdarstellung. Die Päpste in karolingischer und ottonischer 
Zeit, Stuttgart 2006 (Historische Forschungen 26), S. 382−388; Kéry, Klosterfreiheit (wie Anm. 107), 
S. 116.
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Das Servatiusstift zu Quedlinburg genoss verstreute Besitzungen, die am Rhein, 
im noch zu kolonisierenden Slawengebiet und in der Altmark lagen; zugleich erhielt 
dieses Stift reiche Schenkungen in und bei Quedlinburg und verfügte über ein dichtes 
Netz von Besitzungen, die sich zwischen der Magdeburger Gegend und der gesamten 
Harzregion – insbesondere im Schwaben- und Nordthüringgau – erstreckte.127 Ebenso 
erhielt das Mauritiuskloster von Otto I. zwar entfernte Güter in Lothringen, im Mittel-
rheingebiet, im nördlichen Hessen sowie in der slawisch besiedelten Gegend östlich 
der Elbe; aber die Schwerpunkte der klösterlichen Besitzungen und Rechte befanden 
sich in der Umgebung und innerhalb von Magdeburg, im Nordthüringgau, im pagus 
Neletici bei Halle und im Raum zwischen Saale und Mulde.128 Gero und seine Familie 
übertrugen Gernrode und Frose ihre gesamten Allodialgüter, die hauptsächlich im 
Schwaben- und Nordthüringgau sowie im Serimunt lagen.129 Drei Besitzkomplexe 
strukturierten das Eigentum des Klosters Nienburg, das im Harz, im Gebiet zwischen 
Fuhne, Saale und Elbe bei Nienburg sowie in der Niederlausitz lokalisiert wurde.130 
St. Vitus und Maria zu Drübeck erhielt Besitzungen auch in Franken, aber die Mehr-
heit seiner Güter befand sich im Harzgebiet, insbesondere in der Gegend zwischen 
Drübeck, Wernigerode und Halberstadt.131 Das Kloster Alsleben genoss Besitzungen 
in Alsleben und höchstwahrscheinlich im Amtsbereich seines Stifters, nämlich im 
Nordthüring- und im Morazeniengau.132 Wesentlich anders war die geographische 
Lage der Gandersheimer Besitzungen, da dieses Stift bis zum Ende des 10.  Jahr-
hunderts keinen Güterkomplex in Ostsachsen hatte; dennoch erhielt Gandersheim 
unter Heinrich II. Besitzungen im Nordostharz mit einem ausgedehnten Forstbezirk, 
der im Herzen der Harzregion lag.133 In der Gesamtschau ergibt deie Mehrheit dieser 
verschiedenen klösterlichen bzw. stiftischen Besitzungen einen geographisch kom-
pakten Raum. Dabei markierte der Abschnitt Drübeck-Magdeburg entlang der ‚Linie 
der äußeren Reichsabteien‘134 die nördliche Grenze dieses Raums; die Flussläufe von 
Elbe und das Gebiet zwischen Saale und Mulde grenzten ihn im Osten ab; Neletici 

127 Hans-Erich Weirauch, Die Güterpolitik des Stiftes Quedlinburg im Mittelalter, in: Sachsen und 
Anhalt 13 (1937), S. 117−181, hier S. 119−128; B ernhardt , Itinerant Kingship (wie Anm. 1), S. 144  f. Die 
Flussläufe der Bode, Saale, Wipper und Selke umschrieben den Schwabengau; der Nordthüringgau 
lag zwischen Elbe, Saale, Ohre und Bode.
128 Claude, Geschichte (wie Anm. 88), Bd. 1, S. 45−54.
129 Schölkopf, Die sächsischen Grafen (wie Anm. 117), S. 42  f.; Schulze, Das Stift Gernrode (wie 
Anm. 113), S. 2  f., 74  f.
130 Claude, Geschichte (wie Anm. 88), Bd. 2, S. 325−327.
131 Dieter Pötschke, Zur Geschichte des Klosters Drübeck und verwandter Institutionen in Ost-
sachsen, in: ders.  (Hg.), Herrschaft (wie Anm. 121), S. 23−113, hier S. 54−59.
132 Schölkopf, Die sächsischen Grafen (wie Anm. 117), S. 52; zu diesem Amtsbereich Ernst Karpf, 
Gero von Alsleben, in: Lex. MA, Bd. 4 (wie Anm. 113), S. 1349  f.
133 Goett ing, Das Bistum Hildesheim (wie Anm. 103), S. 265−268.
134 Zu dieser Linie Ehlers, Die Integration (wie Anm. 81), S. 201−209.
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und Serimunt befanden sich im Süden; im Westen lagen der Schwaben- und Nord-
thüringgau sowie die Harzregion.

Im Grunde wurde dieser Raum hauptsächlich durch ein persönliches Schutzpri-
vileg seitens der Ottonen zusammengefügt. Erreicht wurde dies nicht nur durch die 
geographisch recht kompakte Lage der genannten geistlichen Güter, sondern in Ost-
sachsen auch durch eine bestimmte Auslegung dieses Privilegs. Anders als in Mittel-
italien verschaffte der Königsschutz den Ottonen in diesem Gebiet eine vorteilhafte 
Machtstellung, die sie in Bezug auf die klösterlichen und stiftischen Besitzungen als 
Beschützer (defensores) und faktisch als Herren (domini) innehatten, wenngleich 
die Herrschaft mittelbar durch Äbte, Äbtissinnen und adlige Geschlechter ausgeübt 
wurde. Deshalb trug der Königsschutz dazu bei, eine räumliche Konfiguration der 
ottonischen Königsherrschaft zu schaffen, die sich mit den geistlichen Besitzungen 
überschnitt und auf diese Weise einen kompakten Raum königlicher Macht – und 
nicht nur königlichen Einflusses – bildete.

Die Präsenz von Grafen als königlichen Amtsträgern bzw. von Grafschaften als 
königlichen Amtsbezirken ist in Ostsachsen deutlich bezeugt und war dort stärker 
formalisiert als in Mittelitalien.135 Im Reich nördlich der Alpen ergänzten diese Ver-
waltungsstrukturen die territoriale Königsherrschaft, welche hauptsächlich auf den 
räumlichen Implikationen des Schutzes von Äbten bzw. Äbtissinnen beruhte. Keine 
nennenswerten Störungen oder Konkurrenz gingen dabei von der wichtigen lokalen 
Struktur der weltlichen Raumorganisation, dem sogenannten ‚Herzogtum‘ Sachsen, 
aus, das sich von Essen bis Magdeburg erstreckte und zu weit war, um nur von den 
Billungern ‒ Hermann (953−973), Bernhard I. (973−1011) und schließlich Bernhard II. 
(1011−1059) – beherrscht zu werden.136 Innerhalb dieses Herzogtums konnte die Exis-
tenz eines klösterlichen und stiftischen Raums, der von direkt mit dem König verbun-
denen und jenem persönlich unterstellten Äbten und Äbtissinnen verwaltet wurde, 
nur die gesamte Herrschaftsausübung erleichtern.

135 Schölkopf, Die sächsischen Grafen (wie Anm. 117); Laurence Leleu, Les sources saxonnes et 
la spatialisation du pouvoir en Saxe, IXe−XIe siècles. Premiers résultats (URL: https://publikationen.
uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/47064; 20.9.2020).
136 Die Entstehung des sächsischen Herzogtums war das Ergebnis eines langen Prozesses, der 
höchstwahrscheinlich noch in der frühen Ottonenzeit nicht ganz abgeschlossen war. Vgl. Matthias 
B ecker, Rex, Dux und Gens. Untersuchungen zur Entstehung des sächsischen Herzogtums im 9. und 
10.  Jahrhundert, Husum 1996 (Historischen Studien  444); ders. , Volksbildung und Herzogtum in 
Sachsen während des 9. und 10. Jahrhunderts, in: MIÖG 108 (2000), S. 67−84. Zu den Billungern Hans-
Werner Goetz, Das Herzogtum der Billunger – ein sächsischer Sonderweg?, in: Niedersächsisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte 66 (1994), S. 167−196; Gerd Althoff , Die Billunger in der Salierzeit, 
in: Stefan Weinfurter   (Hg.), Die Salier und das Reich, Bd.  1: Salier, Adel und Reichsverfassung, 
Sigmaringen 1991, S. 309−329; Ehlers, Die Integration (wie Anm. 81), S. 175−178, 507.
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3  Zusammenfassung
Der Königsschutz war ein oft genutztes Instrument, um die Beziehungen zwischen den 
Ottonen und zahlreichen klösterlichen bzw. stiftischen Gemeinschaften zu gestalten. 
Der Hauptgrund für seine breite Verwendung lässt sich in seiner Flexibilität finden. 
Diese Flexibilität spiegelte die Ambivalenz des Begriffs von Schutz wider, der immer 
eine asymmetrische Verbindung implizierte (der Beschützer hat notwendigerweise 
eine übergeordnete Stellung gegenüber dem Geschützten), wobei die Formen und die 
Intensität dieser Asymmetrie von den jeweiligen Umständen bestimmt waren.

Aus der Überlieferung geht ein breites Spektrum an Nuancen der durch den 
Königsschutz geprägten Verbindungen hervor, das sich zwischen zwei extremen 
Ausprägungen bewegte: einerseits dem Schutz ganz zugunsten des Abtes bzw. der 
Äbtissin, sodass der König als Beschützer, das heißt als gnädiger Richter, fungierte, 
um Streitigkeiten beizulegen (defensor im Sinne von iudex); andererseits dem Schutz 
völlig zugunsten des Königs, der seine Position als Beschützer vergleichbar mit der 
Position eines Herrn des Klosters bzw. Stiftes interpretierte, was den entsprechen-
den Konvent zu einer Art königlichem Eigenkloster machte (defensor im Sinne von 
dominus). Angesichts der Komplexität und dem Facettenreichtum der Beziehungen 
zwischen den Ottonen und den Klöstern bzw. Stiften nahm der Königsschutz meist 
vielfältige Formen zwischen diesen beiden extremen Ausprägungen an. Auf der 
Grundlage der beiden Fallstudien dieses Beitrags konnte herausgearbeitet werden, 
dass in Mittelitalien die Ottonen durch den Königsschutz die Rolle eines Beschützers 
hauptsächlich im Sinne von Richter (iudex) spielten, wohingegen sie in Ostsachsen 
überwiegend im Sinne von Herren (dominus) auftraten.

Die deutsche Mediävistik hat oft betont, wie wichtig die persönlichen Bindungen 
für die Konstruktion von Herrschaftsgefügen im Früh- und Hochmittelalter waren, 
während italienische und französische Forschungen zumeist die territoriale oder 
vielmehr die verwaltungsmäßige Dimension königlicher Macht in den Vordergrund 
rückten.137 In dieser Hinsicht zeigt sich der ottonische Königsschutz als ein recht-
liches Privileg, das zwar eine rein persönliche Beziehung gestaltete, aber gleichzeitig 
auch wichtige Auswirkungen auf die räumlichen Konfigurationen der königlichen 
Herrschaft hatte. Damit erleichterte der Königsschutz den Spielraum der Ottonen 
sowohl nördlich als auch südlich der Alpen und half, die Schwächen der Verwal-
tungsstrukturen des Reiches zu überwinden. In einem Kontext, innerhalb dessen die 
räumlichen Grundlagen der Königsherrschaft nur teilweise durch königliche Amts-
träger und Grafschaften gewährleistet waren, trug der Königsschutz dazu bei, den 
Ottonen eine territoriale Basis zu garantieren. Die persönlichen Schutzbeziehungen 
ermöglichten den Königen, die räumliche Konfiguration ihrer Königsherrschaft mit 

137 Zu diesen verschiedenen Tendenzen der europäischen Mediävistik Manganaro, Royal Ruler-
ship (wie Anm. 51), S. 164.
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den geistlichen Besitzungen der unter dem Königsschutz stehenden Äbte und Äbtis-
sinnen in Einklang zu bringen.

In Mittelitalien genossen die Ottonen durch den Königsschutz einen eher lockeren 
Einfluss in den unterschiedlich verstreuten Landbesitzungen von Farfa und Monte 
Amiata, die sich in strategisch wichtiger Lage innerhalb eines weiteren Gebietes 
befanden, welches sich von der südlichen Toskana bis zu den Abruzzen erstreckte. 
Dennoch genügte dieser Einfluss, um eine gewisse räumliche Basis für die könig-
lichen Aufenthalte in Mittelitalien sowie eine militärische Unterstützung durch die 
Vasallen der Klöster zu garantieren. Hier waren es jedoch vor allem die Äbte, welche 
die politische Initiative zur Ausstellung neuer Urkunden mit dem Privileg des Königs-
schutzes ergriffen, um ihre Beziehungen zu den Königen zu gestalten.

In Ostsachsen hingegen ergriffen hauptsächlich die Ottonen und ihr Hof die ent-
sprechende politische Initiative. Im Hinblick auf die neu gegründeten liudolfingisch-
ottonischen Konvente hatten die Könige einen breiten Spielraum, wenngleich sie 
unter bestimmten Umständen in Abstimmung mit den zuständigen Erzbischöfen bzw. 
Bischöfen agierten mussten. Gegenüber den Stiftungen anderer adliger Geschlechter 
erfolgte die königliche Initiative in Form einer mit den Stifterfamilien abgestimmten 
Vorgehensweise. Durch den Königsschutz erhielten die Ottonen eine indirekte, aber 
wirksame Kontrolle über die Besitzungen der liudolfingischen Gründungen und, 
wenn auch mit geringer Intensität, über diejenigen der lokalen Adligen, was zu einer 
königlichen Macht über ein kompaktes Gebiet führte, auch weil beträchtliche Teile 
der Güter dieser Konvente in demselben Raum lagen, der seinen Mittelpunkt in der 
Harzregion sowie im Schwaben- und Nordthüringgau hatte.

Nachdem versucht wurde, die durch die Verwendung des Königsschutzes beding-
ten politischen Dynamiken in ottonischer Zeit zu rekonstruieren, sei abschließend 
noch ein letzter Aspekt kurz angesprochen: das Verständnis des Königsschutzes in 
Bezug auf seine anthropologischen, religiösen und spirituellen Grundlagen.

Der Schutz der Ottonen stand fest in der spätantiken und karolingischen Tradition 
des Königs als Beschützer der Witwen, Waisen und, ganz allgemein, der pauperes. 
Dieser Begriff darf indes nicht im Sinne von Armen verstanden werden, sondern als 
Gegenpart der Mächtigen (potentes). Er betraf also all jene, die keine Macht ausübten 
und sich nicht selbst verteidigen konnten. Pauperes waren sicherlich die Äbte und 
Äbtissinnen, die Mönche und Nonnen, die Kleriker und Kanonissen, die wir unter 
dem ottonischen Königsschutz gesehen haben.

In diesem Sinne fand der Schutz des Königs Platz in einem breiteren Spektrum 
von menschlichem und übermenschlichem Schutz. Vorbilder dafür waren der Schutz 
der Heiligen der einzelnen Reichsklöster bzw. Reichsstifte und letztendlich der gött-
liche Schutz. An diesen erinnerten sich die Mönche beim Rezitieren von Psaltern, wie 
beispielsweise in Psalm 17 (16), 8: „custodi me ut pupillam oculi, sub umbra alarum 
tuarum protege me“ („Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich 
unter dem Schatten deiner Flügel“).




